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3Uis alten papieren.

Hermann (tor ber Saufe Samuel) grieblänber,

ein älterer SBrubet meines IBaterS (geboren in Königsberg-

29. Sluguft 1788? geftorben in £>alle im Segcmber 1851),

mürbe burct) Einlage unb Neigung ton Qugenb auf gut

Siteratur unb Kunft tpngegogen. ^)5octifcI;e 93eftrebungen

führten if)n fdjon friif) (fpäteftenS 1805) mit Sftay ton

©djenfenborf (1783—1816) gufammen I
). (Sr mar SJiitglicb

eines ton biefem unb bem g-rcitjerrn gerbinanb ton

©djrötter geftifteten, 1809 erneuerten SMdjterbunbeS, in

bem Männer unb Qiinglinge aller ©tänbe (auef) 2lngef)örige

ber er[ten SlbelSfamilien, mie ©raf Karl ton ber ©röben

1788— 1876), in ber Siegel nid)t über gmölf, tereint

maren ; man ging in ber IBorurteilSlofigfeit fo meit, aud)

Quben unb ©djaufpieler aufguncljmen. 3 1‘ ben Sliitgliebern

gehörten unter anbern ber burd) feine üluSgabe beS

©opfyofleS befanntc ißrofeffor (Srfurbt (1780—1813), ber

©djulmann unb ©ermanift Karl Köpfe (1785— 1865, in

Königsberg 1810— 1817), ber SJiebiginer Satib Slfjur

(naef) ber Saufe ülffing, 33atcr ton Submida Slffing 1787

— 1842), bie ©cfjaufpieler (Sarnier unb ©reis (Über*

1) 81. £>ageti, 501. t. ©cfjenfcnborfS Cebcn, Scnfcn unb

Didjtcn (1863), @. 24.

övicblänbcr, Erinnerungen, Sieben u. Stubten. 1
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2 I. 21uS alten papieren.

fefcet beS GerbanteS): roeldjc fänttlidj fid) mit griednidjen,

Iateinifd)en, beutfdjen unb ipanifcf;en Serien in grieb=

lönberS ©tammbudj eingefdjriebcn tjaben.

®te innige greunbfdjaft, bie gr. mit ©djenfenborf

berbanb, roäfyrtc ungeftört bis jn bem frühen Gnbc beS

teueren. Söeibc gaben 1810 gufammen eine ©ammlung
bon ©ebidjten auf eine frftl) berftorbenc, f)od)bercl)rte,

fromme ®id)terin IjerauS 1
). gr. £)at ben SebenSabrife

berfafjt, ber ©djenfenborfs „©amtlichen ©ebidjten" (1837)

borgest ift. 2113 er im Segriff ftanb, Königsberg ju

bertaffen, frfjricb ©djenfenborf in fein ©tammbudj:

8. Slot). 5.

SDlein Sieber, $u tuft treulid), roaS 3>u tuft,

an ben Sriibcrn unb ©äften.

2Bie goljanneS ju feinem greunbe, fagt es ju ®ir

®ein treuer gerb, ©ottfrieb üftaf bon ©djcnt'cnborf

Königsberg

am 11 . Dejembcr 1811,

meinem 29ften ©eburtStag.

Gin smeiteS, „KarlSrul) in Sahen am 16. 21uguft

1816" geftfjriebencS ©tammbudjblatt enthält bie bicr letzten

feilen bon ©oetljeS Glegie Hermann unb ®orotl)ca, barunter:

gern ber §eimat unb bod) git .fcaufc idjrieb cS

$ein treuer gugeitbfreunb

2J?ay b. ©rijenfenborf.

Seihe greunbe gehörten in Königsberg 5U bent

Kreife, ben bie geift* unb anmutbolle grau beS Kaufmanns

®abib SBarcflet) (f 1809) Henriette Glifabetb, geb.

SDittridj (1774—1840), bie fpätere ©attin ©djcnfeitborfS,

1) 3)erf. öaf. ©. 46.
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I. SUiS alten papieren. 3

in ihrem am ©dilofjteid) gelegenen (fefjon in einem ©tamrn*

budiblatt oon 1811 SBelriguarbo genannten 1
) öartenl)aufe

oerfammelte. „ijJoetifdjer Übermut fämpfte bort gegen

aQeS fßfyiliftertum an", unb man batte mol ein SBort

Nippels, baS eine biefern Streife angefjörige $amc 2
) Piel

fpäter in g-rS. ©tatnmbudj ftfjvieb, als ®ebife gemäblt:

GS ift bod) ein bcrrlicbeS £ing, aufjer bev Siegel fein
3
).

Siomantifdje Ülnfdjauungen beftimmten in biefem St reife

baS 93crl)ältniS sur ßiteratur burdjauS, unb aud) bic barin

berrfdjenbe, teils pietiftifdje, teils fatbolificrenbe Glaubens*

inbrunft batte eine romantifebe fyärbung.

2lud) oon einigen nur bann unb mann im 33arcfletj=

fdjen .§aufe uevfebrenben ißerfonen finben fid) Gebenf*

blötter in grS. ©tammbutf); fo üon Dr. SBilliam otberbi)

unb feiner grau gobanna (1783— 1842) 4
). SDer erftere

1) Gin Sonett griebliinbctS an grau Henriette Glifabctl)

oon Sdfenfetiborf (Slnfidjten oon gtalien I 295) beginnt:

Gin Üaliöman in 33elriguarboS 9)taucru,

S3on bir empfabn, marb mit 311m Semantfd)ilbe.

baju bie Slnmerfung: 9tame einer Gartcnmobnung in Königsberg.

2) ÜDiaria Glifabctb Cott Sdjrötter (bie „liebtupc £>auS«

frau", beS greiberrn gerbittanb 0 . Sd)r., ber gr. in feinen

Slnfidjten Oon gtalicn I 74 Grüße fenbet), SQiaricnmerber ben

6. SDiai 1821.

3) £>ippet, ^anbäeirbnungen nad) ber 9iatur (1790). ©. 18:

GS ift eine bcrrlidje ©adfe, außer ber Dicgel fein! Gott ift

•auffer ber DJegcl, unb cS gibt SüuSnabmen, bie göttlid) fittb.

4) Über beibe Ogi. 9)?ciSncr ©riefe an gobanna 9Jiotberbb

Oon SBilbclm oon ^umbolbt unb Gruft 9Jlorib 2lrnbt (1893).

®aS £>au8 be§ aus einer englifcf)-5cutfcf)en KaufmannSfamilte

ftammenben Dr. 911. (geb. 1776, mit gobanna 3:f)ielt)etin üer=

beiratet 1806) mar ein 93ereinigung§punft bttOorragenber

UHänner, mie SB. o. ^tmtbolbt, ©effel, SlicoloöiuS, Sd;ön,
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4 I. 9luS alten papieren.

l)dt (ö. gcbruar 1812) ben fopljofteifdjen SBerS gcfdfrieben

:

2lnfüf)rer fei mir ftctS ein ©ott unb nie ein fDicnfdj; bic

legiere (b. 6. Januar 1812) folgenbe 93erfe gr. £d)[egetS:

Ghrc ift beS 2HanncS £>crs,

Xctnut führt un§ bininicliDärtö;

Strenge, bic fid) fcl&ft bcjioingt,

Sdiafft int ücben, maS gelingt.

£rcu umfaßt fic alle brei

Sieb unb grieben nod) babei:

3>on ber burd) iljve pantomimifefjen J'arftcHungen

ibeit berühmten ©djaufpiclerin ^enriette £>cnbcMSd)ii£

(1772— 1849) riiljrt folgenbcS $tatrnibud)blatt l)er:

9iid)t aditc id) baS Urteil einer 9Bclt

So fel)r als beS SetuußtfcinS innre ‘iMagc,

Gerecht iuill id) nid)t fdjeinen, idj toill'S icin,

Dann table ntid) bic 3£clt, id) lob tnid) fclbft.

Königsberg, Sßtjt^ia '),

ben 17 ten ®ejember 1811

grau guliane 1,0,1 Kriibencr (1764— 1824), bic fid;

auf ber 9iürffcl)r bon 9iiga (iboljin fic an baS Kranfcn=

Stägcmann, Stein. 9J1. mar ein Pielfad) (befonberS burd) bic

®inrid)tung einer gmpfanftalt unb bic IHcorganifation einer

grrenanftalt) in Slnfpvuch genommener, übrigens febr bielicitig

gebilbeter 9J!ann. Seine grau gohatina, bic TS. o. $mmbolbt

ein fefjr lebhaftes gntereffe unb G. SD?. 9lr:tbt eine fdimärmcrifdic

9?eigung cinflößtc (bic Slricfc beS elfteren reidjen bon 1809 bis

1813, bic beS legteren bon 1813— 3(!) Uuirbc 1824 bon ihrem

SDJannc gefdiieben unb heiratete 41 gnl)rc clt ben bve f>igjäl)tigcn

berühmten Gh’rurgcn 3- gr. SXeffcnbad) (1794—1847). 2lud)

bieje G()c tuurbc 1833 gcfd)icbcn.

1) So hatte 3- TScrner grau $>. Sch. genannt. Cb bic

Scrfc auS einem feiner gramen genommen ftttb ober moher

fonft, bermag id) ntrfjt ansugeben.
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I. 2lu3 alten papieren. 5

bett iljrcr SWutter gerufen worben war) über SBreStau

nad) Karlsruhe ju Gnbe beS gaprcS 1811 einige geit

in Königsberg aufpielt, gewann auf grau 93arcflep uttb

bereu greunbe fcpnell ben größten Hinflug, unb unter

iprer Leitung fdjeinen fid) bie gcfelligett 3u f
ammcn fitn fte

in Sclriguarbo ju einer ?lrt öon HrwecfungSoerfamralungen

geftaltet ju tjaben '). 5ßon ifjr riiprt opne Zweifel folgenbcS

SBlatt in gr.S ©tantmbud) per:

Envoyez votre Esprit; et nous serons cröes de

nouveau Ps. 130 v. 30*):

Source de lumitre et d'ardeur

Penfetrez le fond de leur äme;

Et que votre cSleste flamme

Vienne leur consumer le cceur!

Königsberg J. K.

ce 8 Noverabre

1811

2lm 16. 9iooember richtete grau p. Kr. an gr.

fotgenbe» ©d;reibcn 3
):

33aal f>ört niept bc§ Propheten Spott

Gvroacpt ju feinem SBctter.

Gliaö unb GlijaS ©ott

nur bu blft ©ott her ©ötter.

9lud) fic lieber Fried, leben in ein gaprpunbert

Wo man wopl ber ibolen genug pat aber feinen ©ott

benn ber ntetapppfifepe ©ott uttfrer ppilofoppen, unfrer

i'eprer unb unfreS gcitalterS ift blinb unb taub wie bie

1) 91. gingen a. a. O. ©. 47.

2) ©emcint ift ißf. 104, 30: Ku läffeft au? Keinen O&cm,

fo roerben fie gefdiaffcn, unb Perncuerft bie Qieftalt ber Grbe.

3) Drtpograppie unb gntermmftioit beS Originals ftnb

burepmeg beibepalteu.
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6 I. 2lu8 alten papieren.

bie Qpn prebigen unb Qpn ergrünben »rollen, cö ift ber

falte @ott ber rul)ig bie gähren fließen läßt, ohne fie

ju troefnen, ju bem e$ unniij ift ju beten unb ber eben fo

felbftfücptig als ber flehte ÜJienjcb unb nod» fcplecbter ald

er, ber bod) noef) mitlcibeu fenut, baS gcidjöpf auf ben

ftiirmifcpen Ccean bc$ Gebens auSftößt unb jagt fudje

nun roenn bu c§ fannft ba§ Ufer, ober gebe unter.

gliepen fie biefeö ^irngcjpinftc »nie jebeS ibol ber

Reiben, glauben fie an einen lebenbigen ©ott, ber freplicb

ben fteinern £>erjen fid) nidjt offenbaren fatt »nie bent

ber ipn furijt unb liebt, barutn ftreben fie ben ©öttlidjcit

finn ju enttoideln. Caffen fie bie Unruhen ber fDienfdjen

nicht in ipr £>erj fjerein unb im ftreben nach bem ©btt*

liehen im fjotjen unb füllen Umgang mit bem Slllerpöcbitcn

werben fie fiep jelbft immer mehr loß, unb ben irbijdjcn

finn oon bem plato aud) fpridjt, ber jur ©rbe nicberjicpt,.

ba§ finb bie toilben Unruhen iljrcS unb aller £>erjen, ber

unter taufenb formen bie SDienfcpcn jo fleitt unb elenb madjt.

£a§ nicbere jiept perab unb gehört jum ftaub«

getoorbnen, ba§ fjotje öerflärt um fie bie 9fatur unb t>cr=

flärt fie jelber, ®a§ ift oon ©ott unb getp ju ©ott.

gehn fie oon ftufe ju ftufe pinan ben toeg beS griebcnS

u. ber ©lücffceligfeit, gleich ben geftirnen bie rupig

ihre 93apn fortfejen, toenn unter fie bie ©lemente fämpfen.

®er fDlenfcfj ift nid)t toie bie SBIunte bie oerwanbelt

toirb jwar er öergetp wie fie auf ©rben, er ift aber ein

gewäd)ö für bie ©wigfeit unb in ben ftitrmen fowie

im fonnenfdjeitt be§ öcbenS foll er gereift werben u.

tttad)fen, eS gept über ber ©idje ber morgenminb beS

lettjcS unb baS Reuten ber ftürme, unb fie gebeptp unb

breitet ipre SRiefenarmc jum Stimmet pod) pinan auep fie
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I. 2lu§ alten papieren. 7

Werben fic fo. SDfaicftätifcfj ift bev 9cafimcn bc§ ©wigen

mit fonncn am firmament gefdjrieben, fprecfjen fie beit

©wigen burdj l)olje Saaten au§ unb oerfiinben fie feine

näije unb utiwillfürlid) werben fidj bor il)nen bie ftiir=

mifdjcit ©ewalten ber Grbe beugen, unb bie wilben un*

ruljen unb ba§ gemeine iljreS jaljrljunbertS, unb ba§

elenb felbftfficf)tiger leibenfebaften werben befefjämt oft

äuriicfwcid)en, nod) öfter wirb ber gefallene foljtt beS

ftoljeS unb ber fiitnc fließen bor bem ftillen ©eljeimniß

il)tn unbefannter ©röße, ba3 aud) ofyne Worte, wie ein

großer 23orwurf bor feinen SBticfen fte£)t.

2lbcr um groß ju werben fließen ©ie fetber ben geift

unfrer $eiten her alles grofje unb fcfjöne berbrängt, unb

fdjöpfen fie wafjrljeit unb weißf)eit unb fdjönljeit unb

Siebe auS bem Ocean felber. 3>er fleine menfd) glaubt

er fait auS fidj IjerauS ba§ fcfjüpfen waS nur in ©ott

ift unb bleibt t'lein unb bcrgetl) unb wäcfjft nidjt gleich

ber 23lume bie fidj ber fonne entjieljt.

©l)riftuS ift bie fonne ber geifterWelt. ®er leben*

bige 33aum be$ lebenS unb wer bon bem Safjer trinft

baS er fo tjimmlifdj ber Samariterin anbotf) wirb ewig leben.

T'ad ewige So« würbe fleifd) ftarb ben grofeen tob

ber Siebe, bamit ba§ rebellifdje &inb baS feinen 23ater

will weil es bie fiinbe liebt (?), bamit ber entartete

ÜJlcnfd) bcrföljnt mit ©ott ©rbaruten fänbe, ©fjriftu§ feine

©iinben tilgte bie fein ntenjtf) tilgen fan, bentt fein

9J?enfd) fan bie folgen audj nur einer tfjat auSlöfdjen,

fein menfd) fan ©ottes gcred)tigfeit befriebigen fel)n

fie unb barum ftarb bie Siebe, abelte burcf) annaljme ben

gefallenen, enterbten fefcte iljn in feine rechte wieber ein

mad)te ifjn ber 23ereinigung mit feinem ©ott wieber fäljig,
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8 I. 9lu8 alten papieren.

inbent er ihn ber ©inflüße ber göttlichen Sftatur unb alfo

roieber beS SidjtS fähig machte, benn ber natürliche menfd)

bett fie täglich überall herummanbeln fef)n, ift unter baS

thier gefunfen. er hat feinen genug im Ijöchften ©liief,

im Umgang mit ©ott. er fefjämt fid) feine ftniee für

ben 2l(lmäd)tigcn ju beugen, er raubt il)tn bie ©f)re in

bem er alles roaS er noch gutes t^ut fleh jufdjreibt, u.

benft nicht baß aud) baS thier cigenfchaften hat unb baS

jebeS gute nur oon ©ott fömt. er fennt bie Siebe

nicht, fchämt fleh ber ülrmutf) unb aller ber pflidjten bie

ihm bie Siebe fchon in Moses 58iid)cr befahl, u. um

fid) ganj 51t erniebrigett fchämt er fich feines ©rlöferS

erfennt iljn nicht, unb erfennt er Qljn, f° hefennt er ihn

nicht, meber auf ber canjel nod) auf bem catheder,

meber im engen bejitfe beS häuslichen SebenS nod) im

öffentlichen 2lmte.

®arum bleiben fte in ©ott Abrahams ©ott ber

mit feinen ©mahlten unter ben tamarinden toattbeltc

unb unter ben fternen Chaldäas, fei) ihnen ein lebenbiger

liebreidjer ftetS naher freunb: lernen fie if)n fennen in

ber fcfjrift, nicht toie bie, bie fo menig bie hefigen Ur«

funben fennen u. gljn im alten 33unbe als einen ©ott

beS gornS fürchten, nein, ber ber unS in ©l)t‘ifto fo

milb eridjien u. in ben Propheten nur baS fäerj forbert

u. nur ©rbarnten aubietet ift üoller Siebe, jtoar ben

©ottlofen muß er ein SScrjehrenb geuer iet)n aber er ftraft

nur um noch 5U tetten.

alle feine Slnftalten gehn ba hinaus, h>al)re Siebe in

ben ntenfdjen heröorjurufen, bleiben fie in ber Siebe, fo

bleiben fte mie gohanneö jagt in ©ott, bitten fie oft um

biefe föjtlidje ©abe Pon ber bie melt nichts meifc.
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I. 9lu3 alten papieren. 9

®ic Siebe bie oon ©ott ift, beftrebt fic^ ©ott überall

gu lieben wie 2lbrabam eS tl)at, fie fietl) nur ©otteS Gljrc,

miß nur bie Verbreitung feines SRcidjS, fie ift ootl ®emutl)

fie beftrebt ftd) um reintjeit ber fiitne, um lauterfeit bcS

£er$en8, benn bafe foerj foll ein Jempel bcS fectxn

werben, wol)lthätigfeii bieS falte resultat farge (?) niebrige

herabwiirbiguug ber pflidjt bie oft ©ott ein greuel wirb,

weil ber menfdjenftolj fid) oft barauf was cinbilbet —
oft aud) auSgiebt oljne ju lieben ohne ©ott oerljervlicfien

^u wollen, unb ol)ne mit warmer ©ruberliebe nid)t allein

§u geben fonberu ju erfreuen, ju fdjonen ju tljcilen baS

was il)tn ber Vater gab — gelb geben ift bie geringfte

aller arten ju geben, obgleich fie ben menfdjen alles

fcfjeint ; cS muß baS .£>cr,$ fid) bem ©ruber üerfiinben, unb

bie Gwige Siebe ben gebet ücrfliircn; ben beßer foll er

jebeSmal werben, es muß ber (bem) geholfen (wirb), bie

leitung ©otteS erfennen lernen, unb jum banf auf»

geforbert werben gegen ben, beßen ©iiter wir nur oer«

Walten üoit menfdjen banfbarfeit wollen ift eine clenbe

fclbftfucf;t ein unheiliger gebanfe, wie ®icbftahl, ben

wir begehn, ©ott allein gebührt banf unb wir bie Wir

3hm bienen, miiffen ihm banfen. ®a§ ift ber sklave

ber menfdien bient um menfchenlob u. üerjeljrt fid) in

entheiligten werfen: ber ©flaue feines flcitten id;S, Ijanbelt

mit ©ott, enthält fid) grober Saftcr, befennt (ihviftum

ol)ne il)n j\u lieben unb forbert feeligfeit; aber baS

wieber angenommene finb, ba§ Don l)°l)em banf ent»

flammte burd) bie adoption ber Srlöfung wieöer geheiligte

gefdjöpf will rein lieben, rein baS liebenSroiirbigfte lieben

unb burd) feinen wanbet üerfiinben, rein wie ber Sid)t*

ftraljl werben, bamit 6l)riftu3 bie Urquelle ber reinljcit
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10 I. 2luS alten papieren.

fief) mit it)m berbinbett faxt, iljn mit bent ©ater bereinigen

fein: fie ift eS, bieie ^iebc, bon ber pauluS fagt baS bie

Pforten ber ^>öUc fie niefit iiberminben toerben; auf fie

grünbete ber .'perr bie unfiefjtbare ftircfie bie einzige mo
meber irrtum nod) üaftcr ift. bie einzige bie befteljn

mirb, rnenn alle äußere fircf;en unb äußere form Der*

gcl)tt. fie allein bcroafirt beit reinen ©eift üfjrifti unb

menn Roms tliiare bie einft faifern unb fönigen brofjte,

im ftaube finft, menn ber finntidje catholick in cere-

monien berfunfen, noef) immer mc^r ben febatten al8 baS

loefen fietjt — unb sklav fo mancher fcf;recflirfier irrtfjiimer

bleibt, bie feine Stirere gebaut, menn ber falte engfjerjige

proteftant bie f)ol)eu mßfterien jcrgliebert unb boriiber»

getl), unb fiel) oon feiner oernunft abftnben läßt unb fie

anbetet meil if)re fleinen ©egriffe if)n begnügen u. feilt

ftolj begreifen mill, fo menben fte fidj jur unfiditbaren

fird)e um (S^riften ju finbert u. fie roerben fie finben,

benn ©ott fjat überall Stinber. feine Grmälilten lebten

51t jeber 3m/ mie bie heiligen Überrefte beS 2lltertl)um8

ftef>n fie mitten unter ben ruinett bie bie barbaren an»

jünbeten; berfannt bon ber 2)?enge bie mie bor große

rätljfcl an ihnen borübergeljt u. berfolgt bon benen, bie

baS H?id)t haften beten fie für bie bie fie (jafeeit u. iljr

tiefeö mitteiben umfaßt (umfaffe?) alle berirrten.

Cerncn fie beten lieber grieblänber, beten fie biet,

lernen fie im tjoljen Umgang mit ©ott glauben u. lieben,

lernen fie bon iljrem Getäfer bulben, berleugncn, fanft»

mütljig unb bemüt^ig ju merben. £emuth unb Stiebe finb

bie glügel 5U ® ott trogen, innreS gebetf) beS §erjen§

u. berleugnung feiner felbft, feines ftoljeo feines Gigen*

mißenS feiner milben Seibenfcfjaften bie ()ol)e fd)ul)le mo
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ber ©eift ©otteS untcrridjtet, ocrad)ten fie 1*06 unb tabef

ber menge, menn eS fie fjinbert redjt 31t thun, manbeln

fie barunt in ©otteS gegenmatt, ber Sroige hat fie bet

i^rem Nahmen genannt, maS fiimmcrt(?) fie ÜJlenfrfjenruhnt.

ber ©roige briicfe baS h°h e fiegel ber oerflärung auf

ihre ftirn, ad) ein il)m ganj ergebnes menfdjenhers baß

erneuert burch bie ©rlöfung bafteth Don 93erberben befreit

ift il)m mehr als taufenb melten, bie nid)t lieben fönnen.

benn aud) ber ©mige hat baS h°h £ 33ebütfniß fid) mit*

3utheilen, hoffe feeligfeitcit märten ihrer menn fie (S^riftum

gan5 angehören, feeligfeit auf ©rben bie feine Slufflärung

nur ahnben fan.

^Bebauern fie bie Derirrten ha&cn fi£ bie boSl)eit

nidjt bie boshaften, beten fie für alle; bie meiften

menfdjen irren aus bummheit, bie todjter bcS ftoljcS

u. ber finfternifj, fie ift bie franfljeit aud) unfreS

jaht'hunbcrtS — merben fie ftill unb vuljig u. lernen

fie fchmeigen fdjon pl}t^agovaiS jünger fdjmiegen u.

hörten ihren Lehrer reben. SBie bie ißalmbäume bie

unter bent foimmel beS Orients il)re SBlättev roie Pfeile

barftellen unb bie fiifje fruefjt barbieten merben fie ftill

u. hoch u - tragen fie füge früdjte ber befte feegen ben

mir ben menfdjen bringen, mädjft (?) tief im innern.

Seben fie mol)l, merben fie Dollfommcn mic ihr SSater im

£immel, benn er mill, fie follcn glitcffeclig merben, ber

friebe beS breieittigen ©otteS u. fein feegen fei mit ihnen.

®cr £)err gab ihnen Diele ^ähigfeiten. 6r mirb

oiel forbern, laßen fie ihre fäl)igfeiten ^eiligen 3U ©otteS

©f)te unb merben fie mie ein Sfitib fo millenloß. mit inniger

frcunbfdjaff bin ich ifjre ergebene 93r. Sfriibener

ben 16. nov. 1811. geb. SBietingfjoff.
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®ie Slnjieljung, bie fjrau öon Kviibencr auf 5rau

©arcfleh iibte, trat eine fo unmiberftehlidje, baß bie festere

fid) entfchloß, mit ihrer ftochter bie fßrophetin narf) Karle*

rulje ju begleiten unb bovttjin iiberjuficbeln.

®er bamale ohne 3meifel bereite befd)(offene Über»

tritt g-ricblänberS jurn Sf)tiftentum fonnte evft erfolgen,

naebbetn er (im gebruar 1812) Königsberg berlaffen

hatte, ba er feinen (Eltern, benen er ben größten Kummer

bereitet haben mürbe, nicht befannt toerben follte. 2llS

$ubc batte er fiel), ba feine (Eltern unüermögenb maren,

§um ©tubium ber SWebijin entfdjließeit muffen: hjjnög

yäg dvijo nokkwv ärrdiiog äkkcov (benn ein Ijeilenber

HJiann ift gleich biel anbern 311 achten) fchrieb 3'frbinanb

ICelbrütf 1
) (16. 3'tbruar 1812) bem jungen ®oftor bor

feiner Slbreife nach ©erlin inS ©tammbuch. 2luS ber

3eit feine» bortigen Slufenthalteö rührt folgenbeS ©latt her:

GS hat uns gott ben troft gegeben

SHkS Hp mit truroen enbe nimt,

£03 ber 3um himmclridje jimt. 2
)

Mal que tiene la

rauerte por extremo 9
). ^e^üianb fyrt). t>on ©d)röttcr.

©erlin

ben 25ften £yuniuS 1812.

1 ) 9?cgicrung8= unb Sdjulrat unb äugletd) aufierorbcnt*

tidjer ©rofeffor an ber Uniberfität in Königsberg, feit J818

orbcntlichcr ißrofeffor (für Sitcratur, iftfthetif unb prafttfdcc

^hüofophic) in Sonn, + 1848. ©gl. Diubolf 3)el6rücf, Sc 6enS=

erinncrungen (1905) I 55 ff.

2) $. h- roeffen Sehen in Srcue enbet, ber gehört tnS

Himmelreich. 3)ic Klage, Sachmatm 3- 287 2. 314, ©artfd)

3. 574 2. 31.

3) Schlimm für ben, ber ben £ob für baS lefjte halt.
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gut Jperbft biefed gabred war gr. in 35redben,

f)auptfäd;lid) ol)ne grocifel, um bie bortigenftunftfammlungen

gu flubierert, unb oerfebrte in titcrarifdjcn unb ftiinftler*

heilen, mie ©tammbudjblättcr non ©arl görfter (Über*

fcfcer beö ©atravea tifro. 1784—1841), feiner grau tfouife

(f 1877), bett ÜJialcrinuen 2f)erefe bon 9Biucfcl (1784

— 1867) unb Couife ©eiblcr (1786— 1866) unb ©ertjarb

non Slügclgen (1772— 1820) geigen, gr. Slötle, ber atu

17. Cftober 1812 in grd. ©tammbueb fdjvicb : SBacgd,

©>agö ! ift ber bantald ber bärtigen nnirttcmbergifcbeit

©efanbticbaft beigegebene, 1813 gunt ?cgationdrat ernannte

Sbr. gr. Sh bon Stolle (©erfaffer bon „3iom im gabre

1833" uftb. 1781— 1848). ©ott ben übrigen bamalö

gefdfvicbenen Qlcbenfblättern mögen gtoci ^icv ©lafj fiiiDen.

Jic bödjfte öiebe, tuic bie Jjöcfjftc Sunft

3ft 2lttbarf)t. gerbet.

©iifser gauber bed ©rfennetid einer ticffüf)lenben,

für bad ^>öcf)ftc begeifterten «Seele ! Sicblidje, fd;önc, neue

©litte meines fo unvuljig mogenben gebend, reid) att

taufenb ©dfmergen, aber auch fußen greuben, müdjteft

btt mir nidjt, fautn entfaltet, mieber entriffen merben,

möd)teft bu mir blitzen, aud) aud tueitcr gerne, im fdjönen

Vfidjte ber ©rinncrung, mir blühen mit 2reue unb gnnig»

feit, fo mie mein Jperg für bief) lebt, beute unb für alle geit.

Jredben £ouife ©eibler.

ben 2ten Cftobcr 1812

11 Ubr Ülbenbd.

gu unfreö Bebend oft getrübten Jagen

©ab und ein ©ott ©rfntJ für alle ©lagen,

Jag unter ©lief fid) himmelwärts getoobne

Jen Sonncnfcbcin, bic Jtigcnb nnb bad ©dtöne.

©oetbe.
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fDiödften ©ie bei biefen 3cilen fidfj meiner unb meiner

l’lrbeitSftube mit Sßergniigen erinnern

$)re§ben ©erwarb b. ftiigelgen.

ben 3tcn Oftobet 1812.

2ln ben fyelbjügen ber $al)re 1813 unb 1814 naljrn

^•ricblänbet als 2Irjt teil. ®ie ganje erfte Hälfte bcS

QalireS 1813 fcfjeint er nod) in 93erliit jugebraefjt ju

Ijaben. Qn ber 3e^ ber ©pannung bor bem 3luSbrud)

bc§ SlriegeS ift foIgenbcS ©tammbudjblatt gefcfirieben

:

Between the acting of a dreadful thing

And the first inotion all the interim is

Like a phantasma or a hideous dream.

The genius and the mortal instruments

Are then in council, and the State of man
Like to a little kingdom, suffers then

The nature of an insurrection.

Julius Caesar.

•Diögcn biefe SSortc ©ie an biefe 3eit erinnern,

mentt ftc längft in eine beffere iibetgegangen ift unb ©ie

meiner freunblicf) babei gebenfen.

SBerlin Henriette £>ar§.

ben 23tcn gebruar 1813.

Sur* bor feiner Ülbreife boit Berlin l

) erhielt fyr.

folgenbe SBlättcr

:

1) 91atf) ©cbiocibntb? bort (im ruffifcf)=brcuBifcf)cn £aupt=

quartier) fanb fief) ju Slnfang be$ Quni ©cbenfenborf mit

feinen alten greunben jufammen; „beim mit ben @rafen boti

SJtimdfoiu unb Grnft bon Maniß, mit bem gretl)errn bon Sdiröttcr

unb bem Doftor grieblcinbcr, ber als SHegimentSarjt biente,

ftanb er in bcrfclben iDibifion". 21. £agcn a. a. D. ©. 140.
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Diligantur omnes propter Jesum; Jesus autera

propter se ipsum. Thomas a Kempis.

93crlitt flarl 9iitfd)l

Öen 1. Qan. 1813. SBifc^of ©. ©. 93. 9iitfd)l,

(1783—1855).

91tn 11. Quni fc^rieb 2. o. Sancijoße unter einer

©teile au§ 9?ot>aliS

:

9iel)tneit Sie junt 2lnbcnfen bei unfrer jetzigen £ren*

nung biefe 2Borte eines 3>id)tcr3, ben id) Bor aßen liebe

unb oerefirc. Äud) Sic toirb ber ©eift ber ^3ocflc begleiten

unb über alle 2)?iil)cn unb ©efaljren empovl)aIten. S'tcljrcn

Sie glücftidj unb balb juriief, unb mbdjtcn mir bann ben

frohen 51u6gang unfrer großen Sadje mit cinanber feiern

biirfen

!

93on ®aoib ülfftir (Effing), ber im 93cfrciung3friege

juerft im ruffifeffen, bann im preußifdjen £eer mit 9luö»

jeid)ming biente, ritfjrt foIgenbeS Statt tjer:

Vultus Fortunae variatur imagine Lunae
Creseit, decrescit, constans persistere nescit.

Diorbfcite bc§ grünen SurmS 511 StönigSbcrg.

Um ben SWonb ba§ SRingelein

9Jlöd)t’ bte ßiebe gerne,

SJanad) feufst fie abcnbS bi«

Sei bent Schein ber Sterne.

HJtandjeS IRinglein toarb 311 weit,

ütbfiel’ö Bor bem örabc;

Um ben UJtonb baö Sünglein bleibt,

9M)m er ju unb abe.

Sint aliis turres et inexpugnabile vallum,

Nos Deus (et) Rectum, Simplicitasque tegant.

Sübfcite.

Digitized by Google



16 I. 2luS eilten papieren.

iDtagbeburg unS fcf)ü(jet nidjt,

Janb fiitb alle Seften;

©otteS tjeilgc Himmels^ «Dlagb

Sd)ii|fct un§ am beften.

Berlin Jabib 2lffur

ben 12tcn $u»ü) 1813 *).

Ülut 31. 31uguft 1813 richtete Henriette H cr5 ait

gr. folgcnbcn 35rief nach 33rc§lau, beit er in dieidjenbad)

in <£d)lcfictt erhielt:

9iid)t 3^'cr fveunblidjcn üliafjnung l)ättc cS beburft,

bie miv bttrd) 33. $rb. jugefommett, um Qljnen recht halb

einige 2S?ortc ju fagen. SJiein eigenes ©eloiffen, mein

eigener SBunfdj mahnten mid) fdjort feit längerer ,$eit, id)

fonnte aber mcber innere nod) äußere 9iul)C finben unb

bie leßtere Ijabe ich oudj jefet nicht; beim ein im lebten

©cfedjt bei 33rl. *) bermunbetcr Sol)n meiner <Sd)t»efter

liegt im Sicbenjimmer, ber meiner (Sorgfalt faft jebeit

31itgcnblicf bebarf. «Seit wenigen Jagen erft fantt man

im ©emiite jum Steil ruljig fein. ®ie ©cfabr tjat fidt

entfernt unb feit gcflcrn erft mirb bie SBruft rnieber bon

bett fdjänften Hoffnungen gehoben. 2Mcb eine fdjauber*

ooll herrlidje 3eit ift bie jefjige, mein greunb! 35aS

Gsnbe be§ SlampfeS fei meldjeS eS Wolle; ba§ eble bentfehe

©lut ift nicht umfonft nergoffeit, ber große ©ewinn,

1) ®aS griine jur nmfaitgSmaucr ber Qitfel Stnciphof

(eine ber brei Stabte, auS benen Königsberg beftetjt) gehörige

Jor ift längft abgebrodjen. SDlagbcburg loar bamalS nodi itt

ben Hänben ber granjofen. Cb bie obigen (nur tcilioeife ber=

ftänMichen) Strophen bon 2lffur f)crriil)rcn ober bon wem fonft,

weiß id) nid)t.

2) Jie Schlacht bei ©roßbccreit 23. 21uguft.
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23ercblung unfreS ©el6ft, fann un§ nicht mehr geraubt

werben. 2Ba$ tief in füllen Xiefen fdjlummerte ift geweeft

u. anä tüdjt gerufen worben, wo cS nun in aller Straft

fid) hinftellte u. nur burdj ungeheuere Wacht ober

ungeheuere SBofjheit überwunben werben formte, ©ott

wirb bie erftc lähmen u. bie anbere hemmen u. jerftören,

bamit ba$ ©eredjte fiege.

Un§ frieblicbenben friebgewoljnten Wenden waren

bie ©räuel be§ StriegeS nun jo nahe — ^ätte idj e§ bocl)

in einer atibetn geit für 8an5 unmöglich gehalten,

2lnblicfe ju ertragen, wie id) fie in ben nahe öergangenen

Xagen geljabt. Unter Xobten ©terbenben u. SBlutenbett

fuchte id) mir meinen 9Jeffcn herauf, ben id) jurn ©liicf

nid)t gefährlid) öerwunbet fanb — SEBaljrlid) mufj jeber

in ftch jebc Straft erhöht üergröjjert fühlen u. mit biefent

©efiihl jugleich ben Xrieb fie anjuwenben.

©ie, mein lieber fyreunb, ftel)tt auch auf einem t)err=

li<h fdjönen ©tanbpunfte, waö bem armen Wenfchen ba§

böfe @ejd)icf burd) ben allgemeinen geinb böfe§ fenbet,

ba3 follen ©ie milbern, heilen unb ihn oon neuem au§

rüften mit Straften. £$hr fd)öneö ©emiith wirb ba wo

©ie nothgebrungen ©chmerjeu oerurfad)en muffen, etwa

um ju heilen, ©ie gute tröftenbe SBorte gegen ben

üeibenben fprcd)en taffen u. er fid) baburd) erleichtert

u. ermuntert fühlen. Da ©ott mir bie fii&efte greube

beS SBeibcS üerjagte, warum lieg er mich nicht Wann
werben? ^rebiger ober 2lr^t wäre id) geworben, heilen

wäre in jebem §aüe mein ©efdjäft gewejen — e8 foüte

nicht fein, unb in meinen guten ©tunben banle id; ©ott

für baS wa§ ich bin, rca§ i<h ha&e butd) ihn u. gute

Wenfdjen.

ftricblänbcv, (Srimi«rungen, SKcbcn u. Stubicu. 2
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£eben ©ie roof)l, mein lieber greunb, bet Fimmel

erhalte Sie aefunb u. beiter u. fröhlich. Gd möge gbr

guter ©eniud rege erbalten merben in ber traurigften

Umgebung u. ber fiifee ©ötterfunfe 'tßoefie nie berbunfelt

merben. Schreiben Sie mir balb, red)t halb mieber.

SBenn Sie |>ufelanbd, rcenn Sie ©ebrötter feljn,

griifecn ©ie fte taufenb mal non mir. ?aura (?) ift in

ber Jperrnbuter--2lnftalt in ©nabenfrei.

Seben ©ie taufenbntal mol}l.

Henriette sp-

ieen folgenben 93rief Dom 20. SRobember 1813 erhielt

gr. in gulba am 5. (Dezember.

©eftern Ijbre itb mo ©ie ftcb je£t aufbalten u. beute

eile icl) ghnen ein paar SEBortc ju fagen, lieber fyrieb=

länber, rnetin fie aueb nid^tö enthalten ald einen freunb=

lidhen ©rufe aud ber jefct ruhigen gerne. D ©ott mic

oft benfe ich mit ©dbauber u. üöehmuth nach ber ©egenb

hin, mo auch ©ie jefct bie Slnjafel ber unenblufeen unfäg

lidhen Cciben linberten u. linbern. ©eit gafertaufenben

mar feine fo fdjrecfendDolle geit, bie bad tieffte ©emütb

fo jerrife u. hoch aud) fo erhob — bie £>elbenjeit aber

ift nod) nicht mieber erftanben, mo bie SDiutter juerft ttad)

ber ©djladjt u. bann nath bem ©ohne frug; fte fonn

aber jefjt mieber hertlid) aufblüljn, menn fdjon ber SBeg

jum 3tel bunfel u. blutig ift — je£t aber ift ber ®auf

tu unfern ^erjen gegen ©ott, für bie ©iege bie er und

terlieh/ noch mit SBehmuth Trauer u. ©efemerj gemifcht;

bange SBeforgnife um nal)e 2?crmanbte u. geliebte greuttbe,

Trauer um |)ingefchiebene ftören bad ©efiiht ber greubc,

bad billig ungemifefet in und fein follte.
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!gn meinem §aufe geht eS jefct gut, mein bon

C ftrjten aufgege&ener 9Jeffe ift genefett unb mirb in

mcnigen lagen ba§ 93ett nerlaffcn unb an Jft'riicfen umher*

manbeln; eö ift noch Hoffnung baß er ben gufj mirb

gebrauchen föntten. 2Bie Diele fönnten ihre ©lieber u. ba£

Veben behalten, menn e£ möglich märe auf bie Wenge fotdjc

©orgfalt 3U menben, mie man e§ auf ben ©injelnen fann.

®ie ©efchichte mit ©dirötter u. ber ©chlcicrmadjer !

)

ift äufjevft comifd) u. fielet ihr fehr ähnlich — fte ift

immer fdjrccflid) confuS aber oft fehr liebenSmiirbig in

ihrer ©onfufion. ©$ Iäfet fich hoch baS ©ingeborene nicht

öcrtilgen, noch fann irgenb etmaS e§ eigentlich ertöbten —
öa£ fieht man auch recht an ber ©d)l. in melcfjer 216=

gefchiebenheit hQt Be nicht eigentlich immer gelebt — benn

nächft bem itlofterlcben ift bod; ein ^errnljuterleben flöfter=

lieh — unb mie lebettbig hat fie fid) erhalten, mie faßt fte

alle§ fdjatf auf u. richtig.

£>aben ©ie Slrnbt, ben Sternmenfdjen, gefeljn? SBaS

mifjen ©ie non ©djrötter, 2Bebefe 2
), ©. $ufelanb*)?

1 ) Sd)leiermaci)er8 ©djmefier Sötte. ®iltf)et;, Sebett

©chleiermadjcrS, I, 75 f.

2) Sielleicht ein Sohn beS mit ©d)leiermachet befreunbeten

(Diltben, Seben ©chleiermarfjerS, I 52) Cberf)ofprcbiger§ unb

SrofefforS Skbefe (fpagen a. a. 0. ©. 36), mcldier (entere im

gebruar 1812 in grö. ©tammbud) fcfjrieb:

Coelum non animum mutant qui trans mare currunt.

3) ©in Statt mit bem ®atum: Serlin b. 26ten äluguft

1812 unb bet Unterfctjrift : Sieber! ®ein ©. 4?ufelanbt! ®h firing

finbet fich in grS. ©tammbuch. ®r war mohl ein $ol)n bcö

berühmten SlrjteS, ber 1806—9 als Seibarjt ber ftönigin Souifc

tu Oftpreußen lebte unb mit gr. nielleicht feßott bamalö

befreunbet. Sgl. unten ©. 34, 2.
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2ld) nad) fo toielem möchte id) ©ie nocf) fragen, licber

£)ermann (laffen ©ie mid) ©ie fo nennen, e8 ift ein fo

fdjöner 9?ame) — ©ie mögen $l)nen aber mol alle fern

fein. Sld) id) bete für alle, für jebcn ©oljn SBrubcr

©eliebten, für jcbe« leibcnbc .fperj bete id) um Grlcidjterung

— 21 d> eS bluten beren unenbtidje. ©ott exljalte ©ie

lieber junger f^reuub u. fdnifje ©ie oor SBöfem in jebei*

2lrt. 2Benn ©ie ©cfjrötter meinen ©rufe fönnen jufommnt

laffen, fo tl)un ©ie e$ unb 5tt>ar reefjt Ijerjlid), mit taufend

©egen«münfd)en.

SBirflid) laffen alle ©ie freunblid) mieber grüfeen,

bie id) oon 3f)nen geßfüßt- — Sld) fäfeen mir nur erft

mieber alle um meinen Xfecetifd). 2lbieu abieu!

Henriette

©ott 9?eil foll in £>alle fdjmer banieber liegen,

fdjrcdlid) märe e§, menn aud) er ein Opfer mürbe 1
).

2118 Oberarjt an einem preufeifefeen tfajaret, mo cx-

einen fdjmeren £t)pl)u8 gliieflid) iiberftanb, blieb grieb*

länber 1814 nod) längere 3eit nacfe bem Sriebcnöfdjluffc

in fßari«; er benufjte ficifeig bie uuberglcidjlidje ©elegen*

(feit, feine Stunflanfcfeauungen burcf) ben 93efud) be« musee

NapolSonien ju ermcitevti. ®ortl)in fdjricb il)m Henriette

Jperj au« 33crlin am 31. Oftober 1814:

9?id)t meine ©djulb ift e$, bafe ©ie fo lange nidjt«

oon mir gehört haben, id) fjabe Qlfnen oiel gefcferiebcii

1) 3 . 6f)r. Steil, gcb. 1759, 1810 ^rofeffor in ©crltn, 1813

£ireltor ber preufeifdjen fia^arette auf bent linfen (Slbufer, ftart»

am 22. SWoOentber in £>alle am $>ofpitalti)pl)u8 alö ein Opfer

feine« ScrufS.
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ttnb id) muß gefte^n, ba§ eS mit leib ift, bajj bet 33rief

oerloren worben, üerweht wer weijj in weldje Ciifte. £$raft

ift eS fiinbljaft fid) fo etwas leib fein ju taffen, waS in

einer $eit gefdjnh, 100 f° bifl herrliches unterging, wo

fo ungeheueres erftanb. Gebern jungen ©emüt witnfdje

icfj ©tiief, baS einen ^^eit biefer 3C* 4 erlebt unb überlebt

bat, fo aud) Qhncn lieber gr. Daß ©ie aber ben sj3laj?

jcjjt öerlaffen, ber gleidjfam ber ©ilbcrblicf beS ©anjen

tuar, baran tljun ©ie fehr wohl. ®cnn nur
f elfen foll

man bort waS hin9 e f
ci^I ePP t »orben, jeber anbere ©inn

foll bem rechten 9)Jcnfchen bort toerfdjloffen bleiben, er

foH wie Ult)ffeS feinen ©efahrten fie mit 2Bacf)S oer»

fteben — benn fchwad) unb fünbhaft ftnb wir nun einmal,

©ie fommett nun in ein beffereS ßanb ju ben lieben

iDfterreidjern, wen ich fo nenne ift baS eigentlidje 33olf

baS man wirflicf) lieben muff, unb baS in bem fdjünen

ßanbe, in ber großen alten Sfaiferftabt unb in ihrer feljr

fdfönen Umgebung — eS wirb ^hnen fehr toof)l &ort

werben, id) weiß cS gewifj. ÜJiöchte idh etwas baju bei*

tragen burd) bie hier beiliegenben S3riefe — unb wenn

cS gefchähe, fo erbitte ich mir jur Belohnung, mir red;t

offen unb frei ju fdireibcn, wie ©ie biefe SWenfdjen ge»

funben, wie jeber auf ©ie gewirft; id) benfe ntirS im

oovauS unb eS ift wol)t oerjeihlicf), wenn ich gerne weiß

ob unb wie ich geirrt.

$>on meinem öeben fann ich 3hnen nichts eben neues

fagen, cS ift wie ©ie eS fennen, unb wer wie id; — gar

nichts mehr ju hoffen hat/ muß fehr wiinfehen, baff feine

SBeränberung in feinem ßebett oorgelje, benn er fann nur

nod) oerliercu, unb and) bafiir mujj er ©ott banfen,

waS ich benn aud) mit 2lnbad)t tl)ue.
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gd; unb liebe ©djleiermadjerg unb ©djabotog l

)r

feljr unb fd)ä§e noef) biele anbeve ÜJt'enfdien, unb $u bett

[entern gehört ber bortrefjlid;e flJicotobiug *) borjuggmeife*

SBirflitf) ift in biefer 3cit e 'nE folcfjc ©rfdjeinung

feiten; oljne baß if)tn in biefer irgenb ctmag fvemb fei,

I)at er bie SOJitbe, bie SHufje, bie Slarfyeit ber früheren,

bie fo woljltfjuenb, fo fanft bcleljrenb mar. 9?ic. »uürbigt

ba§ neue unb bermirft ba§ alte nidjt. gd) freue mid)

feiner greunblicfjfeit gegen unb bemühe midi gerne

feiner freunbfdjaftlic^en Sldjtung roertf) ju fein.

©djrötter ift feljr gtitef lief) in ÜNarienwerbcr mit

feiner jungen grau s
)
— e8 geljt fyier ein ©criidit, baf*

fein ©ater Ijicr guftijminifter roerben foll, id) glaube cd

aber nidjt.

©on ©ibbern 4
) fyabc id) in biefeu Jagen einen feljr

lieben ©rief gehabt, er ift mirflid; ©rofeffor ber ©fjilo*

fopljie in Soppenljagen unb lieft mit ©eifaU.

SEBenn ©ie an Sötte ©djlcierntadjer fdjreiben rooflcn,

fo miiffcn ©ie mir ben ©rief fdjiden ober iljn nad; ©otd=

bam unter ber Slbrcffe beg Oberft bon ©lauf }d)reiben,

benn ba ift fie jefct unb biirfte fdjroerlid) nadj ©naben»

1) SDcr Bilbbaucr g. ©. ©djaboro (1764—1850) feit 1816-

®ireftor ber Slfabentie ber JSünftc in Berlin.

2) @. $. 2 . 2ticolobiu8 (1767— 1839), ein ©nfel ber ©dpoefter

©oett)e8 Sorneüa, feit ®ejentber 1808 Seitcr ber bamals bent

SRinifterium beg gnnern unterfteüten ©eftion beg Äultug unb

Unterrid)t8, mag er auch in Berlin nad) ber @rrid)tung cincg-

eigenen ftultu8niinifterium8 unter Slltenftcin blieb.

3) Oben ©. 3, Sinnt. 2.

4) griebrid) Gfjriftiau ©ibbern bereifte 1813 bie beutfdjen

Uniberfitäten, @. 2)7. Slrnbt nennt if)n in einem Brief an gofjanna

SJtotberbp (oben ©. 3) einen albernen bänifdjen ©aturpfjilofopfjcn.
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frei jurüefgehn; fie ift ncimlidj feit bem Januar fd)on bis

not wenigen 2Bocf>en in beS 93ruberS fpaufe gemefen,

finbet aber bort nidjt 93ejd)äftigung genug unb fjat jcjjt

bie (Srjie^ung jmeicr junger gräulein übernommen. 3Bir

haben fdjöne ©tunben, ja gauje 9iäd)te mit einanber ber»

lebt, üotte liebt mief) ju f e l) r
,

eS fanti mich orbentlid)

ängftigen. ©ie mürben fie fel)t mit einem ^Briefe er»

freuen, benn fie fpridjt mit Dielcm Qntcreffe Don Qfynen.

jpaben ©ie Henriette ÜJienbelfon 1
) in SßariS nid)t

fentien gelernt? 2
)

9iid)t Sllejanber Don (pumbolbt? SBeibeS

märe unDerjeil)lid).

9?un leben ©ie mof)l, lieber gr., möge Qljnen in

jebem ©inne moljl fein, mo ©ie biefen 93rief erhalten.

äWabam Dorothea ©djtegel, biefe meine erfte unb

fiir§ Ceben gelicbtefte greunbin, miiffen ©ie nod) eigens

Don mir griifjen, unb finben ©ie ©d)legelS nidjt ju 4>aufe,

fo geben fie il)r ben SBrief. Saffcti ©ie fict)ö im engften

Vertrauen fagen, baß bei ©djtcgels unb bei ber f)3id)ler

jebem gebilbeten SUicnjdjen in 2Bien am moljlften mirb,

id) menigftenS fanb nur ba unb bei §umbolbt§ mid)

heimatlid) — aber ja ftiü! Slbicu £>. Iierj.

1) £>cnrictte SDtenbelSfohn, brüte Dodfter Don SUtofeS SDt.

tc6te in iJJatiS als Sräieljerin ber Dodjter beS ©eneral ©ebaftiani

(bie 1824 mit bem £)erjog Don )ßra8tin bermätjlt, 1847 Don

biefem ermorbet mürbe), feit 1824 in Scrlin, f 1831.

2) (Dorothea SlenbclSfohn, ältefte Docfjter Don SDtofeS SW.

(1765—1839), 15jät)rig mit bem Raufmann ©imon Seit Der»

mahlt unb älhitter ber beiben SWalcr Sh'l*Pb unb gobanneS

Seit, 1798 gefdjieben, beamtete 1804 griebrid) ©djlegcl (1772

—1829) unb trat 1808 mit il)nt jum RatbolijtSmuS über.

Sgl. ©. föcnfel, Die gamilie 2Jlenbel8fol)n (1879) 1, ©. 45—77
(bie Död)ter SDtofeS 9JtenbelSfobnS).
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Qm Qahr 1814 nahm gr. feinen 2lbfd)ieb als 3)?ilitär=

arjt. 33ei ber 9lücffet)r nach '©eutfcfjlanb furfjte er juerft

in Karlsruhe ba§ (bort am 15. ®ejentber 1812 bermählte)

©djenfenborffebe (ä^epaar auf unb lernte beffen nächfte

greunbe fennen, namentlich gung ©tiHing (1740— 1817)

unb ben SJirdjenrat gof). Öubmig (Smalb (1747 — 1822).

(fr erhielt bort u. a. folgenbe ©tammbudjblcittcr:

„fjerr roopin iolicn mir gehn? —
„2)u haft 3Borte beS CebenS."

SJlögen biefe Üßorte ©ie führen burch greuben unb

Ceiben, burch alle ©efapren unb Säufdjungen biefeS ©rben»

lebenS bem hohen giel entgegen, ju bem mir berufen finb.

©S mar mir eine recht innige greube ©ie roieber»

jufebn unb bie alte in ber Heimat gefchloffene greunb*

iefjaft in ber grembe ju erneuern unb ju befeftigen —
für bie (fmigfeit. — 2ßann unb roo mir unS mieber an»

treffen miffen mir nicht — mir fchn unS aber nie $um

lebten mal.

©otteS ©egen mit ghn£n

Qhre getreue greunbin

StarlSruh Jpenriette ©chenfenborf.

ben 24. ®ejember 1814.

3efajn$ 59, ». «. 8ut. li, ®. 13.

SDriicft bid) oft ber groeifel, 0p &u aU(^ &je gßafjrhcit

erfenneft,

Cb bu in aüem ricfjtig bie ßepre be8 Herren Oerftepeft,

SHidjtig unb rein fie befenneft, unb nitgenb ftef) @igene8

einmifcht?

35ann unterfudje genau ben ganjen ÄreiS beincS SBiffenS,

ginbeft bu einen begriff, an bem beine (Sigenpeit beithängt,

®en bu burch #unft ergrü6clt, burch eigene SBeigpeit er*

bad)t haft,

Sich! bann opfere itjn balb bem £crrn juin fiifcn ©crud) auf.
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SScnn bu ganj geladen nut ba§ ju totffen berlangeft,

SöaS bir bom Herrn gefdfenft ift, ntcfftS anbereS fudjeft

unb roünfcfjeft,

«Stets feinen ©eift erflef)eft, bann ruljig unb willenlos

warteft,

©laube nur feft, bu wirft nicbt gctaufcfjt, bon ©tunbe ju

©tunbe

2Sirb ein Segriff nael) bem anbern bir flar o^n’ eigenes

©rübeln.

©r legt fein SBort in ©iunb unb geber, unb bu fannfl

gctroft fein,

©ibt ein böfer Sater bem ffinb etwas gutes unb ©ott nidjt ?

gutit freunbfd)aftlid)cn Slnbenfen

©arlSrube bon gung Stidiug.

ben 3tcn Xber 1814.

(SS giebt einen lieffinn, ber bancben gräbt unb eine

(Sinfalt, bie ben |)inimet erobert.

(Die Himmelsleiter f)at fiebcn ©proßen, Hören,
©tauben, Sieben, (Dtjun, Reiben, ©treiten unb

©iegen. ©ailer.

Klimmen wir mut^ig hinauf. — (Droben in ber

Heimatf) ftnben mir un§ bann moljl rnieber.

(SarlSrulj Garoline gung.

ben lebten Slbenb itn galjr 1814.

grau bon Kriibencr, bie gr. in 33aben=93aben auf*

fiteste, fcfjrieb:

gef) bin ber Hert unb ift aufjer SDlir fein Heilanb.

(Die bu fo fprid)ft, ©eele! wolfl bir. (Du Ifaft gl)n

erfannt ben 3ßaljrf)aftigen; erfannt ^aft bu gl)n ben ?lö*

genugfamen. — (Du allein Weißt an meldjen bu glaubcft.

Stinblein bleibe bet) gljm!

Saben guliette bon flrfibener.

ben 7. gattuar 1815.

Digitized by Google



26 I. 2lu8 alten papieren.

Sbenfaü§ in Saben unb an betreiben Jage Ijat fich

ber ©dpuiegerfohb ber grau b. Sir., |>err bon Scrdfjeim

(ehemaliger franjöfifdher ^räfeft, fpäter ruffifd)er ©taatS*

rat) mit jroei Sibelftellen in gr. ©tammbud) eingcfdjvieben,

ber fiel) at§ „gljv greunb unb Sruber in unferm ^eilanb"

unterzeichnet. ®ann folgt ein bon bem ehemaligen ©enfer

©eiftlidjen Gsrnpaptaz (ber im ©pätfommer 1815 bie auch

bon Slaifer Sllejanber biel befudjten 2lbenbgotte3bienfte

ber grau b. Sir. in s43ari§ leitete) geschriebene^ Statt:

Cher Fröre en Christ notre Sauveur.

Puisque vous avez re^u le Seigneur Jesus, mar-

chez constamment en Lui. Tenez ferme ce que vous

avez afln que personne ne vous enlöve votre cou-

ronne.

Des tems terribles approchent *), et tous ceux

qui n’auront pas Jesus dans le Coeur seront en-

veloppes par la Justice divine.

Pour vous mon eher Fröre qui avez le bonheur

de connoitre le Seigneur de Gloire et qui avez senti

dans votre Coeur sa graec pretieuse suppliez-le sans

cesse de vous garantir de toute seduction.

Que Jesus vous remplisse de sa paix et de son

amour.

Que le Seigneur vous benisse

et vousGaranlisse, comineetant son enfantCheri.

Veuillez eher Fröre vous Souvenir devant le

Seigneur de votre Ami et Fröre

Le pauvre pecheur Hry Einpaytaz.

1) SBoI)l bic 3ettcn ber ^errfepaft be§ 2lntttf)rift. gn ben

Greifen ber (Srroecften roaren rfnliaftifctje Grroartungen berbrettet.

grau b. Sirübener, Seutfcbc Sunbfdjau CI (1899) 438 ff.

Digitized by Google



I. 2lu8 alten papieren. 2

7

93on Sarldrnhe begab fid) gr. über ÜJliindjen nad}

SS5ien, u>o er fjauptfädjlid) in ben Raufern bon griebrid)

unb ®orotl)ea ©erleget unb bon Garoline ^idjler (1769

—

1843) berfefjrte. gn bem le^tern berfammelte fief) ein

Slreid bebeutenbev ^ßerfonlidjfeiten, unb aud) grembe

unterließen in ber Siegel nidjt cd aufjufudfen. 93on

Garoline ißidjlcr, mit ber er nodj ja()rclang einen freunb*

fdjaftlibhen 33rieftoechfel unterhielt, empfing er beim 2lb=

fdjieb folgcttbe 3 e 't ei1:

The Soul

Grows eonscious of her Birth celestial; breathes

More Life rnore Vigour in her native air

And feels herseif at home among the Stars.

Young.

ßaffen ©ie biefe 93>orte bed djriftlid) erhobenen ©ängerd

in ftillen bunfeln Sommernächten, bie ©ic fo fef)r lieben,

©ie an eine entfernte greunbin unb manche fdjöne ©tunbe

unfered 33epfaminenfet)n§ erinnern, ©ott geleite ©ie auf

Qljrem Üöege, unb führe ©ie nad) feinem ^eiligen 91atl)=

ftfjlujj, jur ©cligfeit f)ier unb bort.

SBieti Garolinc ^ßidjler.

ben 3ten Sluguft 1815.

®ie Stocfjtcr ber ©djriftfteöevin, Garoline Gugenie 1

)

hat ihrem ©tammbudjblatt ein 93ilb bed ^icfjlevfcfjett

©artend („ben ©ie einft burdj ghv ßi-b ehrten") beigefügt.

3m ?luguft 1815 trat gr. eine 9Jeifc nad) gtalien

an, bie er (bon gnndbvucf bid 91om) in ©efellfd)aft bed

aud bem Kriege ald ©ffijier juriirfgefehrten ©ohned bon

Dorothea ©ctjlegel, bed üllalerd Philipp 33eit (1793— 1877)

1) ©pater mit bem 2lppeUationdrat b. ißclscln berheiratet.
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machte. 93or bet Slbreife bon 2Bien erljielt et fofgenbe

Denfblätter

:

„gürdjtet ben fcerrn unb gebet ihm bie ©hrc,

benn bie ©tunbe feines ÖJerirfjtS ift peranfommen."

Cff. XIV.

3ut (Srinnerung an 3^rcn ergebenden

^nefjingen bei SEien gtiebrid) ©Riegel,

ben löten Sluguft 1815.

gromm fepn ift ein fcfjöneS Sleib

ge mepr manS trägt, je befjet eS flci^t.

®em ©ottlicbenben, frcunblidjeu ©eleitömann meines

<3opnS, bem mein ©egen unb meine Sßünfcfje folgen, jum

?lnbenfen.

^icfcing bei 2Bien ®ovott)ca @cf)legel

üfuguft 1815. geb. Sttenbclfopn.

Tobias V Qap. 21 . (»iflmetjv 23.) Cev«.

3ict)ct f)in, ©ott fet auf cuerni SBeg

unb fein Gugel muffe euch begleiten 1
).

1) Ob folgenbcS, ebenfalls auS grS. Sadjlafe ftammenbeS

931att an ißh'l'PP 33ctt gerichtet ift, fann ich niebt angeben:

SUlcS was wir SBeltfinber fonft ^oefie bcS CebenS nannten,

baS ift weit, weit — gef) fönnte fagen wie Du: ich b°be eS

fatt, aber id) tbue cS nicht, unb ich bitte unb ermahne Dich,

thue Du eS aud) nicht mehr, ©ei tapfer, b. h. wehre Did) nicht,

fonbern ergieb Did) in tapferer £>eitcrfcit. Cafe ben Übcrbruß

beS CcbcnS nidjt herrfchenb in Dir werben, fonbern benfe ftetS,

baß bicS arme Scben nicht Dein Gigcnthum ift, noch Dir

gegeben jur wl ifürlidjen Senupung ober angenehmen S8efd)äfti=

gung, fonbern baß jeber Dag bcffclbcn ein ©cfdjcnf ber ©nabe

ift, ein Kapital baS Du weber Oergeben nodj bon Dir werfen barfft.

Dorothea b. ©cblegel

geb. SWcnbclfopn.
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©eine italicnifcfje 9icife (üon 2luguft 1815 6i$ 2J?ai

1816) tjat §r. in feinen „3lnfichten üon Italien" (2 SBünbc-

1819 unb 1820), einem in feiner öicl getefenen unb

beliebten ©udte 1

), befdjvieben. ©ie erftreefte fid) in föb*

lidjer 9iid)tung nidjt über bie Umgegcnb üon Neapel

IjinauS; in ©orrent, Gapri, Qödjia, Sjjäftum ift gv. nidjt

geruefen; auijer bett £)auptftationcn ber getüüfjnlirfien

Xouriftenftrafee befugte er gerrava als bie ©tabt Jaffof-

Überall ftanb bie Stunft im SBorbergrunbe feines Qntereffcb.

Qn ber fefjr auSfiifjrlidjen Sefdjreibung ber ^eiligen 2Bod)c

in 9Jom ift bie Überfd)menglid)lcit feiner Slufserung über

xHllcgriS 9)?i}erere für bie bamatige (SmpfinbungStücife

c^arafteriflifc^. (Sr nennt fie unter aßen SRufifen, bie

ein fterblidjeS Cljr üernetjmen mag, bie Ijerrlidjftc,

munberDDÜftc unb bie Krone aller fiird)enmuftf; jebemA

ber fie tualjrljaft empfunben, muß fortan alle anbere fd)al

unb leer ober unljeilig unb irbifdj üorfommett, unb ber

(Sinbrucf ben fte Ijerüorbringt, ift tief, unenbtid) unb unüer=

gänglid) für baS gan$e Öeben.

®ie einjelnen 2(bfd)ititte beS 93ud)§ finb üerfd)tebenci»

greunben unb greunbinnen mit poctifdjcn Sßibmungen

1) fi. SRicfjter (ßebcnScrinnerungen, ©. 99): laS

(1822/23) StolbergS unb ber ©life üon ber SRetfe üielbanbigc

Steifen nad) Stoßen unb fanb julctjt in grieblänberS ©djilbe-

rangen unb bem üon ben jüngeren ßiinftlern bejonberö geliebten

3teifebucf) beS Slcpbalibtß nur neue Statjrung meines ShimmerS"

(ber ©cl)nfud)t nad) Italien). StnaftafiuS ©ritn, ber leljtc Slittcr

(1830) ?lmn. 00: ©ine mit glan^cnbet SBcgeiftcrang unb po£)em

Kunftfinn gcidjriebene ©arftcllung bicfcö 9RonumentS (beet ©rat*

ntalS Staifer 'JRayimiliang in ber granjiöfancrSlircbe jum Kren,}

in QnnSbrucf) finbet man itt (perm. ÖricblänberS 9lnfidjtcn üoit

Italien I 38 ff.
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^geeignet: 2(n gerbinanb greiherrn bon ©djrötter (bett

„tlfeurften ber ©eitoffen"); an grau Dorothea bon ©Riegel

(„bie ihrem Sinbe mid) burcf; Cicb’ unb ©egen *u Sruber»

treu unb Pilgerfahrt berbunben"); an meine ©efchroifter

;

an grau Henriette bon ©djenfenborf; an meine greunbe

Sari ©rafen bon ber ©röben unb ©buarb |mfelanb (baS

„treuberoährte eble greunbeSpaar"); an grau Saroline

pid)ler geb. b. ©reiner („ber grauenttuirbc reinfteö Silb").

gn 9?om berfehrte gr. borjugStoeife im Slreife ber

DJajarener. £)er iDialer gohanncS Seit (1790— 1854), ber

Silbhauer Sonrab ©berharb (1768— 1859) unb ber&unft»

Ijiftorifer Sari 2J?oöler (1788—1862) haben fein ©tamm»

budi mit (feljr fdjroadjen) SBleiftiftäeidjnungen (®arftellungen

bibliidjer ©egenftänbe) gefdjmiicft
;
ber Supferfiedjer gerbi*

itanb SRufdjetbeil) (f 1846) mit einem Silbe beS ©ingangS

jum |)ofpital bon ©. ©iobanni im Lateran, ber fiupfer»

ftedjcr ©. fRöfel mit einer ©epiajeidjnung bon STaffoS

©idje bei bem Sloftcr bon ©. Onofrio. ©ine Original«

rabieruttg bon Oberbecf (1789—1869) ftcllt bie fKficfeti*

figur eines fnieenben üRöndjS bar, ber baS Sreuj füfet.

©ein ©tammbud)blatt tautet mie folgt:

„Unus dominus, Una fides, Unum baptisma!“ CSpijcf. IV, 5.

®ie ©rfenntnift biefer 2Baf)rt)nt fef)e itf) als baS

fcf)önfte ©efdfcnf beS ^imntelS an, baS mir in 9?om ju

X^eil gemorben ift, unb baS ich fo gerne mit ?lllen feilen

möchte! — gebem id) ghnen alfo bie Seljerjigung ber»

felben bei ghrer 2lbreifc bon üRom nahe lege, gebe idj

ghnen mahrlid) baS Sefte toaS id) habe, unb fo aud) ben

befien SctoeiS meiner aufridjtigen ©cfinnung gegen ©ie.

9iom g. g. Oberbecf.

am 3ten 9Wärj 1816.
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93on ben beiben ©öljnen 3 . ©• ©djaboms, bem

SRaler 2Bilf)elm (1789—1862) utib bem Sitbfyauer fRubolf

(1786—1822) erhielt gr. fotgenbe ©ebenfblätter

:

SDabei n>irb jebermann erfennen, baß it>r meine jünger feib,

roenn ißr bie Siebe untereinanber haben roerbet.

Gu. 2t. 3. tiap. 13
,

35. 35 .

9Röd)ten Sie ftetö mein greunb im Ferrit fein,

barum bittet Sie bcrjlicf) Qf)t magrer ^reunb

9iom 9B. ©djabom.

b. 9 ten 2Rai 1816.

®ent 3)oftor ©liitf bem 2Renfdjcn ©egen

aC'ünicf)t SctibeS ©culptor ©ebabom Gud).

SDic befte £)iilfe fommt Pon Oben

$rum laßt un$ ©ott ben Herren loben.

©o reifet beim mit ©toef unb $>unb

©cbenfet mein unb bleibt gefunb.

$fjr maßver f^reunb

IRom fRubolpl) ©djabom.

b. 9 ten 9Rat) 1816.

®en poetifdjen 21bfcbieb§gruß üon (iorneliuS (1783

—1867) bat gr. in feinen Slnpdjten öon Italien II 312

mitgcteilt, boeb mit äBeglaffuitg ber grammatifdjen unb

ortbograpljifdjen gebier. gm Original lautet er folgettber»

maßen

:

Stomt ißr inS Söatcrlant» juriief, fo grüßet

®ie ®uten alle, bie nod) mein gebeuten —
9luf frepe 33ergeSf)öt)n, im bunfeln ßeilgen SEalb,

©cpm raufdjen bcutfdjer ©tröme benft an mid).

5)od) fonimet ißr am fdjönen ftoljen Hinein

©o grüßt ben Sitten, rubfet meinen 9fa()mcn

2Rit lauter ©timme in bie bunfle glutb;
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eprcdjt ihm bon meiner ©ehnfudjt itacf) ber ^eimatl).

Unb tretet it»r ju Gülln in ben Dom
C fo gebenfet meiner bor bcnt #crrn

Auf baß i rf) hetntgelang
-

inS Sanb ber 33ätcr.

9?ef)mt biefe wenigen 3e *^en “93 e *n StringeS Reichen

meiner tiebe unb jum gebäd)niß unfreä gufammcnlebend

in 9?om, bon ©urem

9?om ff?. GorneliuS 1
).

b. 1 tcit Aprid 1816.

9iad) Deutfd)lanb guriiefgefehrt fudjte gr. guerft

©djenfenborf in Karlsruhe auf 2
). Die weiteren (Stationen

feiner 9?cife finb burcf) folgenbe 33Iätter begeiefwet:

Der berborgene SWenfcf) be§ fterjenö unberrütft,

mit fanftem unb füllen ©cifte, baS ift föftlid) für ®ott.

®ctr. 1 Öv. 32 : 4 S.

SÜ?ögen ©ie biefer bevrlidjen 9öorte immer tiefer unb

freubiger inne werben.

93ott gangem £>crgcn

3*r

granffurt g. g. £. ©djloffcr 3
)

ben 19. Auguft 1816.

1) Die beiben greunbe nannten einanber fpäter Du. gut
mid) mürbe biefe greunbfdjaft roährenb meines Aufenthalts in

SRom 1853/54 fehr mertboü. GorneliuS, ber bamalS mit feiner

groeiten grau, einer feh* ftattlie^en unb nod) immer fdwnen

[Römerin, in ber Gafa ©artholbt) wot)ntc unb feine ©äfte in

bent bon ihm, Oberbecf, ©iiabom unb ^h- ®eit mit greifen

gefchmiidten [Raum empfing, nahm mid) ungemein freunblid)

auf, unb id) burftc manchmal jufebn, wenn er an ben flartonS

ber greifen für baS Gantpofanto bcö [Berliner Dom8 jcid)nete.

2) Oben ©. 2.

3) 3ohann griebrich Heinrich ©chloffcr (1780—1851),

beffen Sanbfth, ©tift fReuburg bei ipcibclberg, bon ©röfjen ber
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„gn ibnt le6en weben u. finb wir."

gn 2Biffenfcf)aft u. Sinn ft baS ©ine u. ©wige nur

fudjen, u. in bermittlenber Ciebe wanbien, ift ba§ reinfte

®afein.

9)üt greuben fage irf) e§ Sonett an gljrem ©e&urtS*

tag *), bafj id) gb r ^eben auf biefcr ©pur waijvneljme.

£er £>err geleite ©ie ferner! ©rinnern ©ie fidb meiner

SBeimar 6 . bon SBolsogen

1816 geb. bon üengefelb ®).

„Gt)e benn Md) ißbilippug rief — ba bu unter

bcm gcigenbauni wareft — fab idj Md).

30l) I. S. 48.

2Benn biefe Sßorte unfrei ^jerrn aud; 5U gbrem

.perjen fo innig, fo bielfad) fpredjen, wie ,^u bent meinen,

fo finb wir un§ nabe in gbm -

®aö ift 2Inbenfen genug unter bie SOtitwanbrer bie

fid) auf ©rben begegnen, bi<S fie ein 3 ' el Vereint. ©0
fei) es Qbnen — oon

Söeitnar ©opbie b. ©ebarbt

b. 28. Sluguft 1816 geb. b. 33ernftorff
3
).

grau bon ©d)arbt war 1812 jur fatbolifdjen Stirere

übergetreten, wa§ erft einige gabre fpäter ben näibften

©Jiffenfdjaft, flunft unb Siteratur btel aufgefudjt würbe, war

1814 aur fatbolifdjen Stirdje übergetreten.

1) 29. Sluguft.

2) ©djillerS gdjwägerin (1763—1847, ©itwe fett 1809).

3) ©opbie bon ©ernftorff geb. 1756, feit 1778 mit bem

(üeb- Dtegierungörat bon ©ebarbt (©ruber ber grau bon ©tein)

berbeiratet, f 1819, war innig befreunbet mit 3ad)aria8 SBerner.

Xeffcn ©rief an ©oetbc über feinen Übertritt (SHom, 23. Slpril

1811) ©djriften ber ©octbe'öcfellfdjaft, XIV 58—62.

ftricblünbcv/ ffiriniicvmiBcn, Sieben u. ©tubien. •)
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Wngetjörigen mitgetcilt »tmrbe. 9lngefid)t§ biefer unb

anbrer ^Belehrungen mod)te ber StaatSminifter Gfjriftian

©ottlob bon SSotgt, bet bieljäferige greunb unb Sftitarbeiter

©oetfjeiS (1743—1819) fid) bewogen finben, fein proteftan*

tifdjeS Sefenntniö ju betonen. Gr fdjricb in gr$.

©tammbud):

Ginc fefte SBurg ift unfer ®ott.

gum 3lnbenfen am Cebenötage

SBcimat G. ©. bon SBoigt.

bett 29. Sluguft 1816.

3In bemfelben Jage fdjricb grau bon SBoigt:

SDet $ert wirb gebieten bem ©egen, baß er mit 2)ir fet).

gum ©lücfrounfd) am 29. 31uguft 1816, bei ber

9?i'trffcl)r in§ SBaterlanb, gefdjrieben ju SBcimar bon

3lmalie 33oigt, gcb. ^ufelanb 1
).

gn SBertin, wohin er fid; bon SBeimar begeben hatte,

erhielt gr. folgenbe ©tammbudjblättcr:

gd) weife an wcldjen id) glaube.

fiomtnt ber ju mir, alle, bic if)r miibfelig u. beloben feib;

icfi will eud) erquidett.

©ebenfen Sie habet) meiner

Söerlin D. Hufeland 2
),

bett 11. Oct. 1816.

1) Ülmalie £>ufclanb gcb. 1767, SBitwe bcS SRegicrungSrat

Ofanti 1803, heiratete Sßotgt am 31. Oftober 1815. 33gl. Otto

gaf)n, ©oetfeeg SBriefe an Gpr. ©. b. S3oigt (1868), Ginleitung.

2) Gbriftopf) Sffitlbelm $mfelanb (1762—1836) 1798 alb

Seibarat griebridjö SSMlbctmg III. nach ©erlin berufen, tßvofeffor
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Stets bor, unb nicht langfäumenb ftiQe flehen,

92id)t hinter ficf) mit Stolje fehen,

9tirf)t auf bem 3Bege ficf) im Streife brchen,

Sarauf fomt’S an, ihr Söhne meines 33aterlanbS.

Steil ift fte hier unb ba bte SBahn

Sen gelfenhcrg hinan;

Slllein mcr fteigen font’ unb flieg, ber fanbS.

Stlopftocf.

9?idjt bafe id) eS fdjon ergriffen tjabe, ober fcfjon

tmllfommett fel>; ic^i jage ifjrn aber nach/ ob ich eS aud)

ergreifen möchte. — Qch bergeffe toaS baljinter ift, u.

ftrecfe mid) ju bem, roaS babornen ift, unb jage nach bem

borgcfej5ten $iel, nach bent filcinob, metcheS borl)ält bie

himtnlifdje ^Berufung.

©t. Paulus a. b. Philip-

Diögen ©ie, fcbon lange ©cliebter! ferner bon Sicht

31t Sidjt fortftreben, bis $u völliger SUarheit!

33etlin ©. £). S. 9Jicotooiuö x
).

Öen 7. Cct. 1816.

gr. habilitierte fid) 1817 als 'jßribatbojent in £>atle,

unb tourbe 1819 aufeerorbcntlidjer, 1823 orbcntlidjcr

1)3rofeffor ber tfjeorctißhen Ü)?ebijin. Sie SDluße, bie ihm

fein 2lmt unb feine fachmiffenfd)aftlichen (meiftenS lateinifd)

gefdjriebencn) Arbeiten ließen, toibmctc er gan$ bem

©tubium ber Shinft unb Siteratur. @r befaß eine reich»

haltige unb crlefene SBibliotljef, eine mertoolle Supferftidj*

an ber llniberfität unb StaatSrat, Söerfaffer ber ,/D7afro6iotif"

1796 ufro.

1) ©. £). 2. SlicolobiuS (oöen S. 22, 2) tannte gr. mol

noch bon StönigSherg her unb mirb ficf; für ihn auch nW Canbö*

mann intereffiert hoben.
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fammtung unb tbar ein fleißiger ÜSitarbciter literarischer

geitfdjriften J

) (befonberS tt>of)I ber Jenaer ßflgEtneineit

ßiteraturjeitung). Sn bev religiösen 9?ichtung, bic er in

feiner Qugcnö empfangen hotte, tjielt er feft. ^n feinen

burdj gormbollenbung auSgejeidjnetett „53orIefungen über

©efd)ichte ber SDiebijin" (1839) ift er bemüht ju bemeifen,

bafj baS £)eil ber SWebijin auf ihrer innigen 33erbinbung

mit ber ibealiftifdjen 9?aturpf)itofophie unb ber SRcligion

beruht, unb bafj e£ bie Sufgabe ber $ufunft ift/ öiefe

Sßerbinbuttg ^erbeijufti^ren 2
). '.fMftifcb ftreng fonferbatib,.

gehörte er feit 1848 ju ben teibenfdjaftlirfjen ©egnevit

ber ®emofratic unb be§ Liberalismus. 33on feinen

Kollegen ftanb ihm ^ßernice (1799—1861) am nädjfteu,.

ber auch fein JeftamentSbollftrecfer mar. (5r ftorb, etnui

63 3at)re alt, nad) furjer Kranfljeit, unbcvmäf)lt.

1) (Sine Sejenfion bon Nicolais „Italien toie e8 juirfltd>

ift" in ben 331. f. litcrar. Unterhaltung 1834 Sr. 244 (a6gebrurtt

in ber 2. Sluflage bon SicolaiS 33ucb II 318 unb bort 3B. b. 8iibe=

mann augefdjricben) jog if)m eine Stnflage toegen ®cleibigung ju.

33ei Slnfiihrung bon S8. Sugerung, etnem ebeln ©entiit fönnc

Italien nid)t gefallen, hatte gr. gefragt, oö S. ein ßbler bou

ber ebeln ©ippfdjaft QfflanbS ober StohebueS fei. ßr tourbc

freigefprocheti.

2) 3t. £>irfd) in bet SlUg. bcutfrfjen 33iographie.
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II.

JUis fttfnigsberger ©elftyrtfnhrctfen.

^>onS ©ruf), Sie fönigliclje SUöertuS^Unibcrfität ju Königs*

berg i. ©r. im neunzehnten gaf)rl)unbett. 3ur 5eier tl»re8

360 jährigen ©eftefjcnS. Königsberg, £)artungfd)e ©ucf)*

brutferei. 1894.

3lrtl)urßubrotcf), 8lu8gemüf)lte ©tiefe bon unb an(5t)r.2t.ßobecf

unb K. ßel)r8 nebft Sagebudmotizen. gm Aufträge be§

©creinS für bie ©efcf)id)te bon 0}t= unb ©kftpreußen heraus*

gegeben. (Srfter Seil 1802—1849. ^weiter Seil 1850-1878.

fieipjig, Suncfer & fmmblot. 1894.

I.

Sie nad) intern (Stifter, ^erjog Sllbredjt bon ©reuten,

Albertina genannte Uniberfität in Königsberg ift burcfy

ihre Sage jur ©robinsialuniberfität beftimmt. 9?ur wenn

rjrofje ©ebiete SeutfdjlanbS bon KriegSunruljen erfüllt

waren, würbe bie entlegene £>odjfd)ule audj auS Weiter

gerne wie ein 2lft)l aufgefudjt; fo wäffrcnb beS (Srbfolgc*

friegeS (1704 johlte man 1000 ©tubenten), am weiften

wätfrenb beS breifjigjährigen. gljre gröfete grequenj f)atte

fie 1633—1652, wälfrenb welker $eit jährlich an 400

©tubenten immatrifuliert würben unb 88 auswärtige

1) Seutfdje SHunbfchau ©anb LXXXVII1 (1896) ©. 41

—62; 224—239. £)ier fetjr erweitert.
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Kanbibaten bie Wagifterwiirbe erwarben. 'Dagegen tjat

bie 3af)t ber immatrifulierten ©tubenten in bev Qeit, w»
Kants 9?ufem Guropa erfiiflte, bie burchfrf)nittlid)e nid)t

erheblich iiberftiegen l
). Slttch als im hörigen gahrljunbert

Königsberg leidster crreidjbar geworben, waren eS immer

nur einjelne, bie auS ©iib= unb 2Bcftbcutfcf)lanb unb ber

©chwei$ bic weite Steife machten, um ben Unterricht ber

bortigen großen 8ef)rcr ber Slftronomie, 2J?atf)cmatif unb

Phhf'f nU geniefeen, jum Deil {otefee, bie ihre ©tubien

auf anberen Unioerfitäten fdjon bcenbet Ijattcn. Der

ÜBunfcf), einen ber beiben großen Philologen 9obecf unb

ÖelfrS ju hören, l) at wol niemals auch nur einen einzigen

auö ber gerne naef) Königsberg gejogen. Übrigens wei&

jeber Kunbige, bafe in Deutfdjlanb überhaupt nur ein fel)t

Heiner Srudjteil ber ©tubenten bei ber 2Bal)t ber ju

bc^iehenben Unioerfität ftdj burcf) baS Slnfehen ihrer 8ef)rcr

in ber wiffenfdjaftlidjen Söelt beftimmen läßt.

Die KönigSbergcr ©tubenten, beren 3a^ >n öer

erften £mlfte beS 19. gahrl)unbertS meift jwifchen 300

unb 400 fdjwanfte unb erft 1860 bie Untere 3iffer Su

überfteigen anfing, waren unb finb größtenteils feljr

arm. 23ei ber geringen GntwicHung ber Qnbuftrie in

Dftpreufeen, bei bem lähmenben Ginflufe, ben bie 2lbfperrung

beS ruffiidjen SjnnterlanbcS auf feinen £>anbel übt, galt

unb gilt baS UniberfitätSftubium allen, bic aus fiebrig*

feit unb Dürftigfeit ju einer höheren ÖebenSftellung auf*

ftreben, als ber geeignetfie S53eg jum 3‘ c ^ e
/

unb her

3ubrang jur Sllbertina wirb burd) fabelhafte Porftellungcn

non ber ©röfee unb SDfenge ber bort ju erlangenben

1) Die 3ahl ber Qmmatrifulationen betrug 1743—1747

794, 1778—1782 906, 1783-1787 828.
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llntcrftüjjungcn nocf) gefteigcrt. 3(llerbingS ift bie (nod)

immer wadifenbe) 3a^ &er ©tipcnbien unb fonftigen

afabemifdjen Senefijien bort feljr groß, bod) für baS

SebiirfniS aud) nidjt entfernt auSrcidjcnb, bcfonberS ba

fte großenteils in einer 3 e ' t geftiftct finb, wo baS ©elb

einen fjöljeren 2Bert Ijatte als jcßt; eS gibt bort fogar

ein jäffrlidjeS ©tipcnbium non brci Stalern „für ein feines,

notleibenbeS Ingenium" (aus bem 3al)re 1645). ü)ie

meiften ©tubenten finb genötigt, il)re ©tubien in müglidjft

furjer 3fit 5U beenben, feljr Diele außerbetn ifjren VebenS=

unterhalt burdj Srteilen Don Unterricht ganj ober teil*

roeife ju erwerben. Me, bie in foldjer S3age finb, fönnen

waljrlid) nur burd) jä^e SluSbaucr unb ftrengen QbealiS*

muS baDor bcwafjrt werben, ju erliegen, ju erlahmen

ober in 33anoufie ju berfinfen. ®ie ftollegieneinnafymen

bcr ^rofefforen finb alfo nati'trlid) nid)t groß unb waren

Dor fünfzig ^aljren nod) Diel Heiner; 9iofenfranj fagt

(1873), er l)abe eS im 2J?ayimum baS gattje Qaljr f)inburd)

nie über ljunbert Saler gebradjt

1

)* ©inige ^Jrofefforen,

bie itjre fämtlicfjcn Kollegien unentgeltlich lafeit (j. 33.

SfobeeC), erhielten einmal eine ?Irt Verweis: baS ÜJlinifterium

fäl;e eS lieber, wenn bie Herren i)3rofefforen bie ©tubierenben

burd) beit SBert i£)ter 23orlefungen anjögett als burdj

©rlaß beS Honorars 4
).

©iS über bie SDiitte beS 19. QafyrljunbertS IjinauS

war bie SluSftattung ber Sllbertina eine überaus biirftige.

Das alte, bis 1862 benugte UniüerfitätSgebäube erfreute

fid) jwar eines malerifdjen, ftillcn JpofeS mit fdjonen,

1)

9tofc n frans, SSon SMagbeburg nad) SfönigSöcrg, S. 480.

2) St. 5- ö. ©aer, ©elbftbiograpbie, (1866) @. 231.
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alten SBäumen, genügte aber auch ben befdjeibenften

Anfprüdjen nicht unb geigte überall ©puren ber 53emad)=

läffigung unb beS S3erfallS. ®ie SBibliotljef mar äufjerft

mangelhaft. ®ie 3uftönbc in ben ©ebäuben ber mcbi-

ginifdjen Qnftitute maren faum erträglich, mit bem 33au eine#

d)emifdf)en CaboratoriumS mürbe erft 1854 begonnen ufm.

Auch bie Abgelegenheit ber ©tabt hotte manche, für

©eiehrte befonberS empftnbliche Übelftänbe gurQolge: bie

©rfchmerung ober Unmöglichfeit ber SBenuhung bon öülfS*

mittein anberer Anhalten, ber (Srmerbung unentbehrlicher

Anfchauungcn, ber Anregung unb ^Belehrung burch öfteren

SBerfeljr mit Qacfjgenoffen. Qm Qal)r 1826 bauerte bie

SReife Don ^Berlin nach Königsberg in ber guten QahreS*

geit noch fed)ö bis acht £age unb Mächte. „Kamen mir,

fo ergählte Reumann, burch e 'n Stäbtcfjen ober an ein

SBirtShauS, in bem |>othgeit gefeiert ober gum Sang auf»

gefpielt mürbe, fo baten mir ben ‘jjJoftillon £>alt gu machen

unb unS tangen gu taffen. Sin bis gmei ©tunben gönnte

er unS baS Vergnügen, bann fam er inS Qimrner unb

fagte: „233aS meinen ©ie, meine Herren, mir merben

meiter fahren müffen?" Auf fchmierigen ©treefen gingen

bie ÜJeifenben gu Qufe *)• SBetcheS ©taunen, als bie

©chnellpoft ben nun gang chauffierten 2Beg bon Sertin

nach Königsberg in 60 ©tunben (freilich mehr als man

jef}t gu einer 3?eife bon Königsberg nach 9iom braucht)

guriicflegte
!
Qm SBinter atlcrbingS mußte man gumeilen

Sage lang an ber 2Beid)fel märten, bis ber Übergang auf

bem ffiife ober auf einer Qähre möglich mürbe. @in 93rief

bon Königsberg nach Berlin foftete 1840 90 Pfennige,

1) Souife Aeuntann, grang Aeumann, (1904) ©.239.
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unb baS fßorto mudjS mit ber Sntfernung. ÜRach Königs»

berg, fyiejj eS bamals, fommt atlcS fünfzig $ahre fpäter.

fte feltcner Oftpreufjen (baS ebenfo mie SBeftpreufeen nod)

nicht jum beutfdjen 33unbe gehörte) Don auSmärtS 6efucf)t

mürbe, befto länger erretten ficfj fagenhafte SBorfteHungen

Don feiner Unfuttur felbft in ^Berlin, mo man bie ^JroDinj

als ein ©tücf ^albafien betrachtete; hinter bem 2Üeyanber=

ptafc, fagte man bort, fängt ifJoten an. 3)aS aflerbingö

hoch norbifchc Klima galt als ein fibirifcheS, unb fdjerjhaft

iibertrcibenbe Äußerungen, mie bie CobecfS, bafj man bort

neun SRonate SBinter unb brei SRonate 9Rücfett habe,

mürben buchftä6lich genommen.

Sin fRuf an bie Sllbcrtina fonnte alfo für ©elchrte

mcftlidherer unb {üblicherer ©egenben nicht locfenb fein;

bennoch nahm bort feit ber $eit ^er 5?efreiungöfriege bie

galjl ber Don auSmärtS gefommenen ißrofefforcn je länger

je mehr gu, unb nicht menigcn mürbe Königsberg eine

jmeite £>eimat, bie mit beoorjugteren Orten ju bertaufdjen

fie auch burd) bie ehrenbollften unb borteilhaftefien 2lner=

bietungcn nicht betrogen merben fonnten. £>cr ^ßerfonen»

mechfel mar an ber Sllbertina früher fo feiten, als in ben

lebten ^ahrjehnten häufig; bereits 1876 oerglich fie CeljrS

mit einem Üaubenfdjtage. ®aS Lieben mar Oor ber ßeit

ber Sifenbahnen überhaupt Diel ftabiler. ®ie bamatige

Sebeutung ber (Entfernungen bermag bie je^ige ©eneration

faum noch ju ermeffen. „2Bären mir buch nicht burdj fo

Diele ©ebirge unb fo meite ©anbftcppen getrennt", fchreibt

1823 ber nach 93onn iibergefiebeltc &üllmann an öobecf.

®er ©cbanfe an einen mit fo großen ©chmierigfeitcn unb

Unannehmlichfeiten öerbunbenen Umjug hatte für Diele

etmaS abfdjrecfenbcS. ®a {Reifen fetten maren, halte man
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toenig ©elegenljeit, 33crgleidjungen bcS eigenen 2Bof)nfi§e§

mit begiinftigteren unjuftellen. dagegen lernte man bei

längerem Aufenthalt in Königsberg geroiffc ©orjiige beS

OrteS fcf)ä(jen, bic jum £eil gerabc burd; feine ‘ilbgelegen*

heit bebingt maren.

CDie Qfotierung OftprcufjenS, bie bie Üöirfungen

frcmber ©infliiffe abfcf)tbäd)tc ober auSfdjloß, begiinftigtc

bie SBilbung einer fcharf ausgeprägten ©igenart feiner

©ebölferung, bie frembe ©cobacf)ter in bcr SRegel nidjt

unfhntpathifd) berührt Ijat. 2ltn meiften ift @. 5Di. Slrnbt

iljwS i'obeS boll 1

), bcr bie Oftprcußen in bev 3^1 bcr

glorreidjen ©rfjebung (1813) fettnen lernte, mo fie

„©clegcnheit Ratten, ju jeigen, tt)eg ©eifteS unb roelcfjcr

Art fie finb". „Sin gemiffer ©tol$ bcr ÜJlännlidjfeit unb

©rabhcit, eine eigentümliche greifinnigfeit in Antlifj unb

9febe unb in ©djritt unb Svitt ausgeprägt, tritt einem

l)icr feft entgegen, Attdj in unjerer jiingften 3e 't in granf«

furt unb in bcr ©olfSfantmer in ©erlitt treten und bie

eigentlich preufjifdjen 9?amcn als ©Jänner entgegen, rneldje

bie geit begriffen haben." „ga, bie ®cutfd;l)cit Ijat in

biefen fumpfreidjen uttb malbreichen Aorbreoieren jtoifdjen

3Beid)fel unb dienten red)t fefte, tiefe Sßurjeltt getrieben;"

„ber ©lenfd) unb baS tfattb fittb in i'iebe unb SErcue fo

ineinanber berroachfen, bafe ber in ©reugen geborene ©Jenfd)

fein Cattb, fein rauheS unb in mancher .'pinfidtt unfdjöneS

unb unromantifd)cS i'anb mit uncnblicher IMebc fefthält

unb lobt unb preift." „AMrflid) ift ©ccugeit feiner Üiebe

eine Art ©arabieS geroorben, in melchem faft alles in ber

erften Unfchulb ber Öiebe erblicft mirb. 2ßaS auf biefent

1) äJJeine 5ßanberungcn unb Sßanblungen mit bem

freiherrn f). SU. g. bon ©tein (1858), ©. 156—159.

Digitized by Google



II. 3luS fiönig§6crgct ©clefjrtenfrcifen. 43

Poben roädjft unb blübt, bet ÜKenfdj utib baS Sner, baS

9ioß unb bet 0d)S, bet SBeijen unb bet 3lpfel — alied

mirb non it)m fdiöner, ftärfet, Doller, fiißer gefefjen unb

gepriefen, als maS anbete beutfdje Canber tragen unb

erließen. Qn bet £at, feine £>eimat ift itjm baS 2anb beS

ParabiefeS; fjat ja aud) ein Dortnaliget ®oftor ber £l)eo»

logie 9iamenS $affe in feiner (Srflärung beS erften PudjeS

9)iofiS um Königsberg im 'tßregeC unb ben in ben preget

hinein fallenben §liiffen unb Päcfjen bie fünf ©tröme

gefunben, bie baS parabieS umfließen. 2Bie oft fyabe idj

übet biefeS Slapitet beS parabiefeSlanbeS mit meinen

greunben 2Kotl)erbt) J

) unb ©djenfenborf ftreiten unb bod)

über ißren preußifcfjen Patriotismus mid) freuen gemußt!

©liirflid), menn in allen tfanbeti beutfdjer $unge bie Heimat

uon foldjen ^etjen geliebt unb Don foldjen Köpfen unb

Rauften Dertcibigt unb berljcrrlidft mürbe."

Sind) ben fremben ©elefjrten fagte baS Sßefen bev

SDftpreußen in bet «Kegel ju. §. K. tion (*u Königs»

berg 1817— 1834) erflärt, bem Urteil PurbacfjS beiju*

ftimmen, baß baS SUtpreußcntum ftd) burd) Pieberfeit,

£üd)tigfcit unb feljr fonferoatiDcn ©inn auSjeidjnete 8
).

„Qd) fann midj nid;t enthalten", fcfjrcibt £)ütlmann 1824

aus Ponn, „gegen jebett, ber aus Preußen fommt, unüer»

Ijoljlen ju äußern, baß aUcröiugS bie Ijiefige ÜKatur große

9Ieije l)at unb id) freilid) nirfjt gefonnen bin, nad) fKorbett

Surüctjufeljren, baß mir aber bie 9Kenfd;en bort meljr

jugefagt Ijabcn" 3
). p. ü. Pofylen (in Königsberg 1825

— 1836), ber in bem rauljcn Klima einem frühen Snbe

1) Cben ©. 3, 4.

2) Pa er, ©elbftbiograp^ie, ©. 235.

3) Sobctf unb SetjrS, Priefioedffel, ©. 55.

Digitized by Google



44 II. SluS SönigSberger ©elehrtenfrelfen.

entgegen ficc^te, fagt
:
„Königsberg märe mir ber ^jirnmel

auf (Srben gcmefen, wenn nur bie Statur mit milbett

lüften biefen §immel hätte fegnen mollen" I
). „Diefe

Stabt/' fdjreibt 9?ofenfranj nad) einem öierjigjäbrigen

Slufenthalt, „ift Jo fe£)r meine jmeite Heimat gemorben,

ba§ id} mid) nad) ihr, wenn ich einmal längere 3^it bon

iljr entfernt mar, immer mieber jurücffeljnte. ®ie greubc

an meinem ßehramt, bie 2lnhänglidjfeit meiner 3uf)örev,
bie Ciebe meiner Kollegen unb bie greunbfchaft fo bieler

ausgezeichneten 2Jtenfd)en haben mid) bie befannten Unbilbeit

ber ^iefigen Cofalität längft bcrgeffen laffen"*).

2lud) baS ©eifteSleben ber ^robinj mar ein autod)»

thoneS. ®ie Oftpreufecn finb im allgemeinen fritifd) ber-

anlagt, unb ihre Kritif leibet feiten an einem Übermaß

uon SBohtmollen. 5110 ihren SBatjlfprud) fönnte man ben

(non SJterimöe jur ®ebife ermählten) 23erS bcS (SpicharmuS

bezeichnen: „Züchtern fei unb niemals traufam: baS ift

maljrer SEBeiS^eit Ilern." ©elbft gegen ihre eigenen (Smpfin-

bungen, bie fte miber SBUlen fortreifjen fönnten, ftnb fie

ftetS auf ber f>ut. SBor allem finb fte barauf bebadjt,

fid) nicht bebormunben, nicht btenben unb fid) nicht impo=

nieren 511 laffen. (SS mar fein 3‘tfall/ baB ßaglioftro

<1779) in Königsberg lein ©liicf mad)te: ber Kanzler

oon Korff erflärte ihn für einen berlleibetcn SBebienten,

uielleidjt einen Qefuitenmiffionar; ein ©raf fei er auf feinen

§all s
). 2ln ihren 2lnfid)ten, auf beten ©elbftänbigfeit fte

fo grojjen 233ert legen
/ halten bie Oftpreu&en nid)t feiten

1) b. 33ohlen,2lutobiographie(hcrau8gegeben bonQ.Soigt

1811), 3. 62.

2) SHofenfranj, SBon SJtagbebnrg nach Königsberg, 3. V.

3) Steuer ^itabal, 935. VIII (1845), 3. 33 ff.
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mit (Sigenfinn feft. ©ie neigen jur Unbebingtl)eit beS

Urteils unb finb Vermittlungen unb Kompromiffen ab()olb.

^fjr |>ang äum 3 cr9^cömi unb 2(nalt)ficrcn fdjtiefjt a6er

bie ^robuftibiteit nirfjt auS. ®er Slnteil beS Keinen,,

armen, fcljr fpät unb fcljr unbodfommen germanifierten

®ren$* unb KoloniatlanbeS an ber bcutfdjen Literatur ift

nidjt bloß unbcrf)ältniSmäfeig grofe, fonbern aud) unuer-

bältniSmäfeig bebeutenb. ©djott im fiebjebntcn Qaljr^unbert

befafe bie Vtooinj in ©imott 3>acf) einen ber feffr menigen

2)id)ter, non benen einiges noef) fjeute genießbar ift, unt>

fie ift mit fRedjt ftolj barauf, ju ber }o Keinen ©dfnr

füfjrenber ©eifter in ber gröfeten 3eit unfereS ©eifteSlebenS

5«ei gefteüt ju tjaben, Kant unb Berber. 2(ud) baS

literarifdje Qntereffe ift in Dftpreufecn fe^v grofe; bieflcidjt

in feiner beutfdjen ©tabt wirb fo biel gelefcn, als in

Königsberg, freilid) ift aud) ber SBinter nirgenb fo lang.

©Icidjfam als notroenbigeS Komplement beS Kritijis»

muS maefjt immer toon neuem ftcf) ein Srieb jur ^bantaftif,

fDipftif unb ©djmärmerei energifd) geltenb. ffteben Kant

ftanb $amaitn, neben bem Verfaffer ber „Religion inner-

halb ber ©rennen ber biofeen Vernunft" ber 2)faguS beS

9forbcnS, für ben bie Ifödjfte ^Jotenj ber Vernunft ber

©laube mar 1
). Qm Anfänge biefeS Qal)rf)unbertS gctoanit

1) fpatnannS Vilb f)bt ber ffultuSmintfter b. Selbmann-

^oltraeg an ber Qront beS neuen UniberfitätSgcbäubcS als eines

bet Silber berühmter ttefirer unb ©dpilcr ber üübertina an-

bringen laffen. Sergeblid) ^atte bagegen baS ©eneralfonjit

erinnert, bafe nad) beS ®Jiniiter8 eigenem SluSbrucf eS fid; barum

banbclte, „nidjt allein baS Slnbenfcn biejer Scanner ju cl)ren,

ionbern auch äuglcid) ben @ei)t ber Uniberfität ju fennjeidjnen

unb geqenmärtige unb fftnftigc Sefirer ju mahnen, im ©eifie

biefer Vorgänger fortjumirfen." V ru t/ ©• lö5. ®ie übrigen
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g. 31. ©<f)ön()err (1771— 1826), ein ©djroärmer bon fetji*

liicfentjafter 33i(bung, ein fcböner SRann, beffen äußere

<üsrfd)cinung fd)on ben ^3rop()ctcn anfiinbigtc, eine grofce

3al)l bon ©laubigen, aud) auS gebilbcten Streifen für feine

£ef)ren, obmol)l bavin mandjeS 33efrcmblid;e borfant, j. 33.

bafj baS Firmament ein fcfteS ©cmölbe mit unjä^ligen

^ödjern fei, bie baS bon aufjen burrfjfrfjeinenbc llrlic^t unS

als ©tevnc evfdjeinen (affen. ©d)önf)errS ©tjftern, baS,

mie er feft glaubte, auf einer iljm gemorbenen fpejiellcn

Offenbarung beruhte, tbar ein bualifiifd)eS. Gin einziges

Urmcfen erflärte iljrn nidjtS; bie ^rinjipien aUeö ©eins

(Gloljim) ftnb nad) iljm 5»nei ©runbmcfen, ein tätiges

männlidjcS (baS ^eucr) unb ein roeiblicfyeS (eibenbeS (baS

3Baffer). Qfjre gegenfcitige ülftion ift Söort ober Don,

unb alles ift burdj baS 3öort gefdjaffen. Die erfte DefCon*

bcnj beS UrlidjtS unb IhmafferS mar Oucifcr ; er mar bcr

Kanal, burd) ben baS ßicfjt auSftrömen unb in mcitcrcn

Greifen fortmirfen follte, aber er befielt bie i'idjtfräftc

neibifcf) für fid) unb bcrfütjne fpätcr ben ÜJJenfdjen, als

biefer im g-ortgangc bcr ©djöpfung in bie 2Belt cingctreten

mar. Daburdj cntftanb eine allgemeine 33crfinfterung;

befonberS marb baS 33lut Perfinftert. GljriftuS berbreitete

in feinem bergoffenen ©lute bie urfpriinglidje ©cvedjtigfcit

micber burd) baS ©anje. Die 511(cnfd)en jcrfallcn in Sidjt--

unb 3’infterniSnaturen, aujjcrbem in ^aupt« unb 9ieben>

93ilber finb bie bon ©eorg ©abimiS (1508—60, ©djroiegcrfobu

5Jte(and)tf)onS, 1544 erftcr SRcftor ber 91lbcrtina), ©tmon ®ad)

(1605-59), Berber, SrauS (1753-1807), K. ©. £agen (f 1829),

IBurbad), Kant, b. Nippel (1741—96) ^erbart, Scffel, ^aco&i,

Sadjmann (1818—25 a. o. ijSrofeffor in Königsberg), Sobecf,

üleumann.

Digitized by Google



II. 2luS SlönißS6erger ©elebrtenfreifcn. 47

naturen ufro. Qu ©Wartung einer ©iinbflut baute ©djött*

tjcrr ein großes ©dpff, baS aber, ttie Siofenfranj ton

einem Slugcnjeugeit tjörte, beim (Stapeltauf im ^tegel fofort

unterging. Ser bebeutenbfte feiner jünger, ber ^ßrcbigcr

goljanneS ©bet (1784—1864) jcrfict *nmr fpätcr mit

ilpn, meit ©djönberr eine grobe unb abfurbe Slfjetif for*

bette, betjiett aber bcn gnljalt feiner 9ef)re im ttefentlidjen

bei unb terteibigte fic nod) 1837 jufamtiten mit feinem

JlmtSgenoffen Sieftet in einer eigenen ©cfjrift („SSerftanb

unb Vernunft im 33unbe mit ber Offenbarung ©otteS").

(Sie ton ©bet gebilbete ©cmeinbe beftanb burd) einige

Qa^rjcljnte, ÜJiänner unb grauen ber erften 2lbctSfamilien

gehörten il)r an. Ser gegen biefe „-DJuder" 1835—1839

mit großer ©orcingenommcnljeit geführte ^rojefj ^at

ergeben, baß bie gegen fie erhobenen 23erbäd)tigungcn

grunbloS toaren; ©bet unb Sieftet finb nur ttegen iljrer

grrtefyren ^ur 2lmtSentfc§ung berurteilt toorben. giir bie

93ilbttng retigiöfer ©eften ift übrigens Oftpreußen nad)

ttie tor ein fetjr giinftiger 23obcn geblieben, ©ine ganj

anberc SHidjtung als jette pietiftifdjtljeofopljifdje naljm bie

bem ^ßroteftantiSmuS je länger je meljr feinblidje SDißftif

gadjariaS SernerS, beffen Ültutter in ben SBaljn terfalleu

mar, fie fei bie Jungfrau SOJaria unb iljr ©oljn ber 933ett=

tjeitanb. 58efatrnttidj enbete er als fatljotifdjer Sßriefter;

itt feinen Sramen ift bie SOißftif jum Slberttifj auSgeartet.

Sagegen tuar bie 2)2pftif ÜJ2ay ton ©djenfenborfS ton«

feffionStoS. ©itte Sotenfeier für bie Königin 9uife ber=

anftaltete er itt ber fatfjolifdjen Sirene unb ließ fie burdt

fatf)olifd)en ©otteSbienft einteiten, unb er, ber greunb

gung*©HtlingS unb ber grau ton Sriibener, bidjtete nidjt

nur Ciebcr auf bie Ijeitige gungfrau unb ein ©ebet für
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$iu£ VII. gauj im fatbolifdjen Sinne, fonbern feierte

fogar ben Rubrer 33unbc§ jur 2lu$rottung be§

‘iJkoteftantiSmuS, ben Sieger in ber S<blad)t am weißen

33erge, als ben „feften treuen SDfay bon SBaiern". 35ic

33otlenbung ber Ginbeit ®eutfdilanb§ erwartete er non

einer bolEStiimlidjen germanifdKatbolifcben Kirdje *). @nb*

lid) fei ^ier an bie ffMjantaftif ©. 21. .fcioffmannS erinnert,

bie in unferer gattjeu Literatur nicht if)re3gleid)en bat,

unb beffen jDidjtungen gleidjwobl in granfreid) als borjugS*

weife djaraEteriftifd)e (Srfdjeinungen ber bcutfdjen ^5oefic

gegolten Ijabcit unb bielleidjt nodj gelten. 2Benn alfo aud)

im ©eifteSleben OftpreufjcnS bie 23crftanbe§tätigEeit bor=

£)errfdf)t, fo ift ibre .f)errfd)aft bod) EeineSwegS eine au?«

fcbliefjlidje.

®cr gefeßige 23erEebr bot unb bietet in Königsberg

ben ©eleljrten reichere unb mannigfadjere 2lmegungen, als

in ben meiften anberen bcutfdjen UniberfitätSftäbten. ®ic

Stabt (mit 70000 Ginwobnern um 1840) ift ber ©iß ber

oberften ©ericbtS- unb SBerwaltungSbcbörben ber fßrobinj,

bie Spieen eine? 2lrmeeEorpS unb einer Kaufmannfcbaft,

beren öorijont bureb itberfeeifdje SBejicljungen erweitert ift,

unb in beren Kreifen Kant unb SBeffet gern oerEebrten.

„Kein Staub", fagt SRofenEranj, „Eann bie* jur SSorberr-

febaft bor ben anberen gelangen" 2
), ©ine Spannung

jwifdjen 2JHlitär unb .Qibit, jwifdjen 2lbel unb ©ürgertum

trat erft in ben toiergiger fahren ein unb fleigerte fid) in

bem ^abrjeljnt bon 1848— 1858, bor 1840 aber beftatib

Weber bie eine nod) bie anberc 3
). „®er 9iorben bon

1) 21. £>agen, 2Jt. b. ©ebenfenborf ©. 213.

2) 31 0 j e n f r a n j, fi önigSberger Sfi^jcn (1842), 23b. I, ©.113.

3) 33n er a. a. C., ©. 246.
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®cutfd)lanb", fagt Sorten, „jeic^nct fid) bietleicfjt infolge

bet flimatifefjen ©erhältniffe, weld)c ein engeres Slnfchliefjeu

bebingen, burd) gefelligen Umgang, burd) gaftfreieS ©nt*

gegenfommen gegen grembe unb im aßgemeinen burd)

eine wohlwoßenbe unb biebere £>erjlid)fcit bor ben [üb*

lidjen ©roüinjen fcf)r bemerflid) aus, unb fyier ragt in

meinen 2lugen befonberS Königsberg unter aßen ©täbten,

Die idj fennen gelernt tjabe, bortcilljaft ^erbor. ©ine

gemiffe ©ilbung, Welche unbemerft aus ben gelehrten

Slnftalten, ben biclen CanbeSfoßcgien unb mannigfachen

Qnftituten iJjre 9?a£)run8 jic^t, l)at alle ©tänbe burd)*

örungen, unb fie berfdjmetjen burd) Die ungejwungenfle

©efeßigfeit unb burd) gemeinfamen Umgang ineinanber" *).

Unter foldjcn ©erhältniffen war feine „3twngf)errfd)aft ber

©rofefforen, Wie in fteinen UniberfitätSftäbten, namentlich

©öttingen, feine ©inbilbung ber SlßeinweiS^eit möglich"®).

X)ie Anregungen, Die ein lebhafter grembenoerfe^r bietet,

fehlten aßerbingS ganj, aber aud) bie bamit berbunbene

Unruhe. Überhaupt pulfierte baS Ccben l)ier langfamer

unb gleichförmiger, als in ben größten, unb bod) nidjt fo

frfiläfrig, wie in ben fleinen ©täbten. ®cn ©eiehrten, bie

ganj auSfdjlieBlid) ihrem ©erufe ju leben wiinfdjten, unb

ben Mangel fün|tlerifdjet ©eniiffe nid)t als ©ntbehrung

empfaitben, fagte bie relatibe ©tifle unb @leid)förmigfeit

ber ©yiftcnj in Königsberg §u, unb aud) foldje, bie ben

größten unb glänjenbften Zentren ber SÖMffenfchaft jur

ßierbe gereicht haben würben, blieben lebenslänglich an

ber fleinen, abgelegenen unb höchft ftiefmütterlid) befjan*

beiten Uniöerfität. SReben einer Slnjaljl bon fehr nam*

1) to. © ohlen a. a. C., 65 f.

2) ©ofenfrana a. a. O., ©b. II, ©. 269.

Rvtc blätibcv, (Erinnerungen, Sieben «. Stubien. 4
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haften ©cle^vten befafj bie Albertina um 1840 toier ton

auSmärtS gefomnienc SDGänner erften 9iatigeS: ben ^fyilo«

logen Sobecf (1781— 1860), ben Aftronomen SBcffel

(1784— 1846), ben ^jj^fifer 5 ran
<)
Reumann (1798

—1894) unb ben 2Watbematifer $acobi (1804—1851),

unb ber le£te mar bcr einzige, bcr fein Hieben nidjt in

Königsberg befcbloß- <2djon 1841 beantragte er feine

Berfefcung nad) Berlin, „mobin er fid) burd) geiftige raie

burcb gamilienintereffen gezogen füllte"
1

); bodj erfolgte

fie crft 1844, nad)bem ein fdjmereS djronifdjeS Reiben ben

Aufenthalt in einem milberen Slima für iljn bringenb

miinfcbenSmert gemad)t batte.

II.

Tie mittleren Jahrzehnte beS 19. Jabrljunbertö maren

infolge einer beifpielloS reichen unb großartigen Gntmirflung

eine ^ertobe be$ Übergangs faft aller Sßiffenfdjaften ju

neuen ÖebenSformcn. Tic @rfcf)licfjung neuer ©ebiete, bie

(Srmciterung ber bereits gemonnenen, bie immer junebmenbe

Jntenfität ber Turdjforfcbung aller, baS ^eranmaebfett

Zahlreicher Teilgebiete ju felbftänbiger ©jiftenj — alles

bieS batte eine je länger je mciter gebenbe Arbeitsteilung

unb bamit eine immer engere Begrenzung bcr Tätigfeit

bcS einzelnen gorfcberS, eine immer größere Jfolieruttg

ber einzelnen gorfdjungSgebietc zur notmenbigen Jolge.

TaS gegen @nbe beS 5D?ittelaltcrS neu ermadjenbe roiffen*

fdjaftlidje Ceben hatte anfangs ganz Ult& 9ar *n & e|t

Trümmern beS geiftigen ©rmerbS beS Altertums gcmurzclt

unb aus biefem ebcln ©djutt feine einzige ober hoch beftc

Währung gezogen. Allmäbtig entmucbS eine Sßiffenfdjaft

1) St ö n t g S 6 c r g e r, Sari ©uftab Jacob Jacobi (1904) 279.
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uad) ber anbereu biefern gemeinfameti IBobcn, unb gufammen*

liänge, bie 3ahrf)unberte lang beftanben hatten, loderten

unb löften fidj. ©djließlid) fiel mit bcm 2lufgeben beS

Vatcin al§ allgemeiner ©elehrtcnfprad)e baS lefjte äußere

Stonb, baS bie längft getrennten ©in
(
selmiffcnfd)aften nod)

Aitfammenf)ielt. ©ottfrieb Hermann (f 1848) unb SJIorig

Jpaupt (t 1874) ftnb mol bie lebten Dozenten gemefen,

bie einen Seil ihrer Storlefungen lateinifcf) Ijielten, unb

cS gab in ben öiergiger fahren auch nod) SRcbijiner, bie

auf iljr gutes Satein SBert legten. 333ie immer höben bie

Anhänger ber alten Srabitionen nad) bem ©dfminben beS

SöefenS ben ©djein ju erhalten gefudjt. fyiir lateinifcf)

geschriebene mebi^inifche unb naturmiffenfd)aftlid)e Siffer

tationen höben felbft fßhtlologen ftd) nod) lange ereifert,

obmof)l burd) eine fehauberhafte (übrigens notorifdj fo gut

mie nie oon ben 93erfaffcrn felbft hendiljrenbe) SNifehanblung

ber ©pradje nur ©lahorate juftanbe famen, bie für fad)

männifdje tfefer faum Perftänblid) maren. 2llS lejjter

fofftler fHeft einer für immer uutergegangenen roiffen*

fdjaftlidjen ^eriobe beftehen an ben meiften Unioerfitäten

Iateinifdje SBer^eicfjniffe ber Storlefuttgcn nod) fort ‘).

1) 3nt ©ommer 1831 lautete in Königsberg bie Slnjeigc

einer ütotlejung boit Reumann „Über bie fjortpflanäung ber

üßeirme in ben SDlineralien" lateinifch : De vermium in cor-

poribus solidis propagatione. Ser Überfeber hötte Sßürmer

für SSJcirme gelefen. „Wachte man aber bie Slnjcigc lateinifcfi,

fo mürbe Sßortfritif geübt, unb matt toar nie ganj lieber, roaS

barauS mürbe. Sen SluSbrud in mineralibus hätte Sobecf alS

SRebafteur beS SeftionSfatalogS fdpoerlid) fteheu laffen, aber ob

übärine ober Sßürmer fuh in ben ÜJtineralien fortpflanjett, mar

ipm gleichgültig, ba bie Klaffifer ftd) um begleichen ttidjt

befümmert hotten" (Säer a. a. 0., ©. 261 f.). Sie Königs*
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Dafe eS an Differenzen jttjifdjcn ben SDtännern bcr 511

(Snbe getjcnben unb bet neu anbrecfjenben miffenfchaftlidjeit

'periobe nicht fehlte, ift felbftoerftänblich. Namentlich marett

bie 5lnficf)ten über ben Söert unb Nang bet berfchiebenetr

93Jiffenfefjaften liier unb bort fetjr berfcfeiebcn; bie Vertreter

bet alten betrachteten bie neuen mit ©eringfchä$ung unb-

umgcfchrt. Die 3e'l ^er ^Spezialitäten mar allerbingS

noch nicht gefommen. 93or Sechzig fahren fannte man bie

Teilung ber flaffiichen ^ß^ilologie in latiniftifdje uni»

gräjiftifche ebenfomenig als bie ber CS^etnie in miffen*

fchaftlic^e, pharmazeutische, mebijinifche unb Slgrifultur»

chemie, ber Anatomie in normale unb pathologische ; bie

ülugenhcilfunbe gehörte noch Zuv Gljinirgie. GS gab an

ber Slbertina noch feine Cehrftiihle für ©pracfebergleicbung,

beutfche, anglifanifche unb romanifche Philologie, für

©eographie unb für beutfche Siteratur. Dagegen gab eS

bereits befonbere ßefjrftühle für alle Naturmiffcnfdiaftcn,

mährenb in ben erften Jahrzehnten beS 19. JahrljunbertS

noch ein einziger Profeffor, ©. £>agcn (f 1829), über

Gljemie, Pharmazie, Phpftf/ Mineralogie unb Sotanif

gelefen unb in bicfen Sämtlichen Jachem auch fclbftänbige

Arbeiten geliefert hotte. Die an ben früheren Drabitioncn

fefthaltenben ©elchrten mollten bie jugenblicf) aufftrebenbett

9?aturmiffenfd)aften nicht als ebenbürtig, ja nicht als SBiffen«

fchaften anerfennen, mährenb bie bon einem begreiflichen

@elbftgefül)l erfüllten Naturforfdfjer bie Disziplinen, bie

fo lange eine bominierenbe Stellung eingenommen hotten,

für überlebt erflärtcn. Cobecf liefe bie naturhiftorifchctt

berget IDlebtjiner behaupteten fpäter, bafe ein Philologe, ber

gemöbnlid) bie Doftorbiffertationen in Catein überfeine, ftatt

America ftctS Africa ftbvicb, meil jenes benl'Uten unbefannt mar.
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Stubien allenfalls als eine unfdjäblidje gelehrte Spielerei

gelten. 2(IS öi^t 1842 Königsberg befudjte, erregte fein

•Spiel bei mehreren ißrofefforen ber philofophifchen Qafultät

«ine fo grofee SBegeifterung, bajj fte iljn burd) ÜScrleiljung

ber Doftormürbe ju elfren münfdjten. 3U einer ©hren*

promotion ift aber ein einftimmiger fyafultätöbcfc^luß

evforberlid), unb man ertoartete 3)rumannS (Sinfprud), ba

«S befannt mar, bafj ber berühmte ^iftorifer bie SDJufif

für eine eines SKanneS burcljauS unmiirbige Sßefdjäftigung

Ifielt. 2llS er aber gefragt mürbe, ob er fid) entfchliegen

fönne jujuftimmen, antmortete er: „SBarum nirfjt ? 5Dian

prontooicrt ja jc£t aud} Sljemifer" *)• ®agcgen fah 33aer

in ber flaffifcfjen iß^ilologie nur eine antiquierte Söort«

flauberei 2
), unb ju benen, bie biefe 2lnfid)t teilten, gehörte

•aud) 93effet, ber feine ©pmnaftal* unb Unioerfitätsbilbung

gehabt Ijatte. 6r erfannte nur bie auf 2)iatl)ematif

bcgriinbete ?iatuvforfd)ung als mahre SSJiffcnfcbaft an, unb

meinte gan$ ernftlid), mcr bie „Möcanique celeste“ Don

üaplace nicht gelefen f)abe, fönne fiel) nicht ju ben gebilbeten

ÜRenfdjcn jäljlen
3
).

2Jiit ber Ungeheuern ©rrociterung ber miffenfd)aftlid)en

©ebicte unb ber ßerrei&ung iifrcS 3ufammenl)ang8 maren

^Inberungen beS QnhaltS unb UmfangS ber allgemeinen

üßilbung notmenbig berbunben. Qm Anfänge beS 19. Qafjr»

hunbertS fdjeint nod) ein gemiffeS SDlafj naturmiffenfd)aft'-

Xidjer Kenntniffe für jeben ©ebilbcten als unentbehrlich

gegolten ju haben: eine 2lnfid)t, bie mohl ein fester Über*

1) Sa er a. a. D., 3. 237.

2) Saer, <3. 243.

3) ^ofchinger, Srinnerungen auS &em 8c6en Oon

lp. SS. 0 . Unruh, 3. 29.
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reft au? bcn 3 c 'tcn ber 93olt)f)ifiorie war. ^cbenfalld

würben St. ©. Jagens 33orlefungen nicht bloß non ©tu*

bierenbett aller gafultäten befudjt (aud) yef)r? hatte bei

ihm 6I)emie gehört), i'onbern aud) bon 2)tännern ber ber=

fdjiebenften ©tänbe (Jennifern, Slameraliften, Offijiercn

u. f. w.) \ ©et)r biel länger blieb ber ©laube an bie

tjolje bilbenbe ßraft ber SJianifeftationen be? antifen ©eifte?

unerfdjüttert, unb würbe eine nidit ju geringe unb ober*

flärfjlidie Stcnntni? ber gried)ifd)cn Literatur gu ben wert»

bollften geizigen SBefijstümern gegäl)lt; niemanb buvfte

ohne fie gur 2lriftofratie bc? ©eifte? unb ber ÜBilbung.

rechnen. i'obecf? ©rflärungen griechischer ®id)ter, nament*

lidj be? Slrij’top^aneä unb J^eofrit, begleitet bon gcfd)macf-

bollen Überfettungen in ben 5t>erömaßen ber Originale

jogen in bcn breißiger unb fctbft nad) ben erften biergiger

$af)ren ©tubierenbe aller gafultäten an, unb bie 3Q ht

bercr, bie bon ben 2lltcn beim Slbgange bon ber ©djule

nicht für immer 2lbjd)ieb nahmen, fonbern fid) bon bcn

großen 2ltl)enern burcf)? yeben begleiten ließen, war ba*

mal? nod) nicf)t gering. $n unferen Jagen, wo aud) ber

größte H?ann ®eutfd)lanb? erflärt ^at, nid)t eingufehen,

wogu bö? ©ried)ifd)e gut fei, flingt bie? faft fd)on wie

„ein ©iärdjen au? alten feiten".

35urd) wie biel bebeutenbere unb nachhaltiger wirfenbe

(Sinbriicfc unb Gsrlebniffe bie SBilbung unb 2Beltanfd)auung

ber gu (Snbe be? 18. ober gu 2lnfang be? 19. 3ah 1
'*

hunbert? ©cborenen beftimmt worben war al? in ber

näd)ften ©cneration, ift allbefannt. ®rei Stönig?berger

^rofefforen waren Veteranen ber 33efreiung?hiege.

1) 5ßruh, ©. 120
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X'er ^piftovifer unb ©tatiftifer 2B. Schubert (1799

—1868) mar fedj$chnjäl)rig als freimütiger £j;ägcr irt

^ariS eingejogen. ©ei bem ©otatiifer (Srnft 2Ret>er

(1791— 1858) hatte baS Sd;icffal feines ©aterS, eines

burd) bie frangöfifche Cffupation jugrunbe gerichteten

unb int ticfften Stenb geftorbencn f)annot>etfd;en ©eomten

bat £afe gegen bie g-ranjofen jur 2But entflammt; 1813

in ein freimütiges ^ägedorps cingetreten, mar er halb Offi*

5ier gcmorbett, bod) fein brennettbeS ©erlangen, Oor bett

gcinb ju fotnmcn, blieb unerfüllt 1
). -Reumann (geb.

1798) mar fed^ehnjährig unb „burfte fiel; nun aud)

melbctt", als 1815 mieber bie ^freimütigen ju ben gähnen

ftrömten. 6r mie alle Schüler beS SBerberfchen ©pinna*

fiumS unb überhaupt faft alle ©d;iiter in ©erlitt liefern

fid) in baS ruhmreiche, auS ©ommern beftehenbe Sfolbergcr

9iegimcnt aufnehmen, bei bem ©djilt geftanben hatte; im

ganjett hatten fid) 600 greiroillige ju bem Regiment

gcmclbct. Unter ihnen maren SRetttnannS 2Ritfd)ülcr

© 28. £). |)äring (28iüibalD StleyiS 1798— 1871) unb

gran^ Sieber (1800—1872); ber le^tere, ber in feinen

CebenSerinnerungett feine Teilnahme an ben gunifdjladjten

beS galjreS 1815 überaus anjiehenb gefchilbert hat/ fdjlicf

oft mit Reumann in einem Sett unb mürbe fpäter üon

il)m in ber SRathematif jum Slbituricntenejamen üorbe»

reitet. ®er 21nbrang non f^reiroilligen mar fo gemaltig,

bafe feine SRäumlidjfeit genügt haben mürbe um alle auf=

junehmett, bie fidj in ununterbrodjencr SReihc ftellten; eS

murbett baher auf bem ©enbarmenmarft lange SEifcfje

aufgefdjlagen unb bort bie ^Reibungen entgegengenommen.

1) iDletjerS Selbftbiographte. ©reufeifchc ©toolnäiaU

blättcr XI, 1857, S. 201 ff.
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Sie ©d)üler bom SBerberfcfjen ©bmnafium fjatten fo biete

©ormänner, baß fie bon 10 bis 1 Utjr fielen mußten,

dje ihre Namen in bie giften eingetragen merben Eonnten.

Wit ihnen jufammen mürben ©chleierm ad) er unb

©uttmann eineyerjiert. ©eiben mürbe eS fdjmer, redjtS

unb linfS ju unterfdjeiben. Srofj ber gröjjeften ©emii«

jungen i^rerfeitö, baS Sommanbo richtig auSjufüljren,

falfen fie fid) plöfctid) inS ©efic^t, unb — auS ©chrccf

bariiber ftanben fie e6enfo plöfclidj dos-ä-dos.

91m Nachmittage beS 16. Quni ftanben am £ignt)*

bad) ©reu&en unb ^franjofen Wann gegen Wann, jum

SCeit fed)S ©djritte auSeinanber. NeumannS ©egenmann

mürbe mit bem Caben fdjneller fertig unb feine Sugel

ging in NeumannS linfe ©acEe hinein, nahm fämtlidje

3äf)ne ber tinEen unb einige ber rechten ©eite mit, jer=

riß bie 3un 9 e nnb fuhr an ber Nafe micbcr heraus.

Nach unfäglich qualbollen Sagen unb Nächten gelangte er

über Cömen (mo ber 9lrjt ihn nicht berbinben molltc, ba

er incurable fei), Siittich, Waftrid)t unb Nocrmonb nach

Süffelborf unb hier enbtid) in ©flege. Saum notbürftig

hcrgeftellt, fuchte er im 9luguft fein Negiment mieber auf,

baS bor ber Qreftung ©ibet im ©ibaE lag. ©ein ©efidjt

mar bon ber ©efchroulft noch
fl
Qnä entfteßt, bie infolge

ber feuchten SEBitterung mieber aufbrach. Übrigens moflten

bie bamaligen ©erufSfolbaten größtenteils bie fyreimilligen

nicht als bolle ©otbaten anerEennen, unb ber Sommanbeur

beS NegimentS fah fid) beranlaßt, in einem NegimentS*

Befehl ju erElären, baß er biejenigen beftrafen merbe, bie

ben Jägern nicht bie fchulbige 9ld)tung bejeigten. Sie

©efdjidjte beS Solbergcr NegimentS bon feinem £>aupt*

mann im Qahre 1815, bon ©agenSEq, mar baS lefjte,
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maS Reumann Drei £age tior feinem $obe fich borlefen

lieg; ein tion bent Regiment gefanbter Kranj mürbe an

feinem ©arge niebergelcgt 1
).

Reumann bemalte bi« inS pdjfte Atter eine gemiffe

militärifdje Haltung, er madjte ben Sinbrucf eines hoben

OfßjierS in gibil. ^n ber Qnnigfeit unb SBärme beS

©efiiblS für König unb Saterlanb, baS ihn in feiner

$ugenb befeett batte, blieb er (ebenfo mie Ricper) fief)

immer gleich* &ür feinen rabifalen greunb SeprS mar

fein RopaliSmuS im Qabvc 1849 eine merfroiirbige pfpcljo»

(ogifdje Grfcbeinung. „Sei ihm", febreibt SebrS an Rofen*

franj, „quillt, mie mir nun Har ift, alles auS einer mabren

jiirtlicben Siebe jum §errfd)erbaufe — bie bodb eben mie

jebe Siebe unantaftbar ift — b^öor. Run biefer flare

©trom, biefe gleichmäßige Konfcquenj, biefer ©dharffinn in

aller Rechtfertigung mit ber burebbreebenben ^erjlidjfeit,

bieS auS bem bebeutungSoollen Kopf, mit bem munberfebönen

Organ — eS ift mie ein Sifion."

$n anberer Schiebung fühlte fiep SeptS mit Reumann

burd) gemeinfame Anfügungen unb (Erinnerungen ner=

bunben. $5ie alternben ©clebrten ftanben in ber 3 e't

beS iiberhanbnebmenben SpcjialijtentumS einem anberS

benfenben ©efdbledjt gegenüber. ®ie frühere geit batte

überall auS bem (Einzelnen jum ©anjen, aus bem Se=

fonberen 3um Allgemeinen geftrebt, ben 2Buft ber Hat»

fachen burdj leitenbe Qbeen 3U beleben unb ju geftalten

gcfucht; fie hatte immer ben 3ufammenbang ber SBiffcn*

fchaften, ben 3ufammenbang ber Kultur mie einen Seit*

ftern im Auge behalten. ®ie nun gemöbnlich gemorbene

1) Souife Reumann, grans Reumann (1904) ®. 37—64

unb ©. 412 f.
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5 iinftteri|cf)e ©efdjränfung auf bic eigene SBiffenfcffaft, bie

fpegialiftiidje auf ein engeS ©ebiet berfelbcn, öollenbS ba3

Podien auf ben SpezialiSmuS als eine fjöfyere g°vm ber

wiffenfdjaftlidjen Sätigfeit — alles bieS fonnte ifjnen nur

Ijödjft antipat^ifdj fein. Qat)« 1859 fd^reibt Vet)xsr

er Ijabc fief) burefj einen langen ©efud) bei 9?eumann er*

quieft (tjauptfädjtic^) war oon .fpumbolbtS fioSmoS bie Siebe

gewefen, bon bem Reumann, bei aller ©erel)rung fiir

§umbolbt, feine fjolie Meinung f)atte). @r fei „eigentlidj

nodj ber <Sin§ige auS ber alten 3 e * t ibealerer ©ilbung —
eS ift außerorbentlid), wa§ baS bcrmittelt — unb zuglcid>

wiffcnfdjaftlicfjer 33oHgebiegen^eit
//

.

ü)er 3u
f
amnien l

)
an9 tiefer älteren ©eneration boit

©eleljrten mit unferer jtoeiten ©enaiffanceperiobe war notf)

ein unmittelbarer. £er (1810 oon 2B. b. £umbolbt er»

nannte) Diveftor beS (einft Pon Slant unb ®. ©ulfnfen

befugten) griebridiSfoliegiumS (an bem bis 1845 i?el)v3

unterridjtete) g'- 91. ©ottljolb war ein ®d)ii(er 5- ?l- 9BolfS.

2luf ©rnft SDletjer Ijatte bie Ü)?etamorpl)ofe ber ©flanjcu

„wie ein cleftrifdier ©rijlag" gewirft; ein entljufiaftifdjcr

9luSbrucf feiner Überzeugung, baß baburd) ber ©vunb ju

einer neuen ©iorpfyologie ber ©flanjc gelegt fei, fiiljrte

51 t einem ©riefwecf)fel mit ©octlje, ber fid) bis an beffcit

©nbe fortfpanu, „mir", fagt SOfctjer, „ber icf) il)n feit

langen Qaljrcn fd)Wärmerifd) bereite, ju l)öd)ftem ©c*

winn unb £of)n". ©oetlje nennt 1831 Weber einen in

2lngelegenl)eit ber Worpljotogie fr iilj erworbenen greunb,

beffen einftimmenbe Jcilnafjme ifjn fdjon feit ben erftcu

Qafyren geförbert fjabc 1
)- „^ür ÜRetjerS gciftigeS Ceben

1) SDleper, Sel6ftbtograpf)ie.
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mar biefet SSerhältnit ju ©oethe ein SUcinob, metchet er

heilig hielt, bon bent er aber, lote non altem, mat fein

innerftet Sehen berührte, faum jemals ober nur ju ben

bertrauteften greunben fprad)" l
). 1er s4?tjl)fiologe $1

. g. 33 ur*

bacf) (1776—1847) mar burcf) bie ©djule ber ©djelling-

fchen 9?aturphilofopl)ie gegangen, bon bereu ©influffe er

fid) nie ganj lot machen fonnte. ©ein 33riefmed)fel mit

©oethe über 2J?orp^otogie (ein bon Surbadj 1800 juerft

gebrauchtet 2Bort) t}övte fdjon nad) ©oethet jmcitem SBriefe

1821 auf, ben 33urbad) nid)t beantmortete. ©r nahm et

übet, baß ©oethe barin eine auch °on ihm geteilte 3lnfid)t

für borniert erflärte, obmol)l er für feinen unfreuitblidjen

„Safonitmut" auSbrüdlid) um 3$erjeil)ung bat, unb hin*

^ufügte, nur beö^alb fei er bon feinem ©runbfafj, fein

unangenehmes Sßort in bie gerne ju fdjicfen, abgeroicheu,

meit er fid) nächftent über ben ©egenftanb öffentlid) äußern

miiffe, unb et unfreunblicher, ja tiicfifd) auSgcfehcu hätte,

menn 33urbad) feine 2J?ißbilligung erft öffentlid) erfahren

hätte. „3Jiir gejdjah ganj red)t", bemerft biefer felbft,

„alt ©oethe fünf gahre fpäter für mid) nicht ju fprechen

mar" 2
). — ©in mit 9Jedjt oergeffenet ©pot bon @. 31.

£agen (1797— 1880) „Clfricb unb Sifena" hatte ©oetlje

einer ehrenbollen 3In$eige gemiiröigt, er fpridjt bem lichter

ein entfdjicbenet lalcnt ju unb miinfdjt ihm borjüglid)

©liicf, baß er bon gugenb auf ein ©eeantoohner geroefen

fei. 1er erfte 'ifJräfibent ber ©oett;cgefellfdjaft, ©imfoit

(1810— 1899), mar alt ein „ftattlidjer giingling bon ad)t=

§ehn fahren" unb bereits Doctor juris, burd) einen 33ricj

1) ©. 3a bbacb, Srnft Kieper alt ©elehrter unb lichter

SUtprcufj. Klonattfdjrift XXXIII (1896) 36-66.

2) 23urbad), 93licfc int Sehen, 33b. IV, @. 328-332.
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gelterS bei ©oetlje eingefüljrt unb Don iljm unb feinem ganzen

Greife fel)r frcunblid) aufgenommen morbcn. „Um mid)

eines feiner Silber ju bebienen", fdjrieb er beim 2lbfd)iebe

Pon Sßeimar, „mie mer ein ©efpenft faE>, nie met)r redjt

gliicflid) mcrben fotl, fo bäudjt mid), fann id) nie met)r

ganj ungtücflid) merben, feit icf) Q^n gefct)en unb burd)

biefe tjerrlicfje Serfönlidifeit befeftigt tjabe, maS in mir

Don Siebe unb (Sf)rfurd)t für if)n lebte." ®ann hatte

©imfon in Sonn ju 5J?iebul)rS grüßen gefeffen unb baS

©liicf gehabt, i£)tn näher treten ju bürfen. SIS 9?icbul)r

bei einem Sranbe feines £>aufeS in einer falten SBinter*

leidet befleibet inS g-reie getreten mar, Ifatte ©imfon iljn

mit feinem HJiantel befleibet, ficf) aber aud), als üftiebuljr

einen SDfonat fpäter im Sonner 2Bocf)enblatt ben Seftfeer

beS 2Jiante!S bringenb aufforberte, fiel) ju nennen, nid)t

gemelbet. ©eit 9?iebuf)r burd) einen erfahren hatte,

mer if)tn jenen 2>ienft geleiftet, bemieS er ©imfon ein

ungemeines 2Bot)tmollen, unb biefcr hatte ©runb ju glauben,

baß 9?iebul)r ficf) aud) meitcr feiner angenommen haben

mürbe, it)n für eine biplomatifrfje Caufba^n inS 2Iuge gc=

fafet habe. @r hatte öfters Pon i^nt ju hören befommen:

,,©ie roollen mit jmanjig fahren lefen. 2BaS motten

©ie benn 511 feeb^ig tun?" 1
)

®ie ©eneration, auf beren gugenb noch bie let5 te

Sbenbröte beS golbenen geitalterS unferer Öiteratur ifjren

©djein gemorfen hatte, ftanb bet ^ßoefie näher als bie

fpäter ©eborenen. CobecfS gugenbtraum, cinft als Siebter

ju glänjen, mar allerbingS friilj unb fpurloS perpflogen.

Srumann (1786— 1861) befielt bie ©emohnheit, täglich

1) 58. P. ©imfon, @buarb Pon ©imfon (1900) ©. 42

u. 48-51.
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einige ©eiten im ©bafefpeare ju lefen, bie manchen feiner

(S^araftcriftifcn jugutc gefommen ift, bis in fein Slltcr

bei. ülleper ijatte ein nicht gewöbnlidjeS bidjterifcbcS

latent, ließ aber feine ©ebiebte nicht bruefen, unb wenige

ahnten, baß bev etwas fteife unb förmliche SJlann ficb nie

gliitflicber füllte, als wenn cS ifjut in guten ©tunbeu

gelang, ©timmungen unb (Sinbrücfe poetifd; ju geftalteu.

Sßie jugenblicfj er nod) als gitnfjiger empfanb, mögen

folgenbe ©tropfen eines 1843 öerfagten ©ebid)tS geigen

;

Sßie alt icf) bin?

3dj jöge noch einmal jum ©eineftranb,

Qa brüber bin,

£ät’S not umS Slatcrlanb.

©ie alt id) bin?

3cf) liebe nod) mein SBcib wie meine 93raut

Unb meine Sönigin,

3ft gleid) mein $aar ergraut.

9Bie alt idj bin?

3cf) baue nod), roärS auch am 9ianb ber ©ruft,

äJlit leid)tcm ©inn

©lein ©d)löj?d)en in bie ßuft.

@. 21. £agen, beffen Qugenbgebicbte längft öerfc^oQen finb,

tat mit feinen SHinftlernobeflen, befonberS ben „Utorica"

(1827, 7. Auflage 1897) einen gliicflidjen 2Burf; ber ebte, un*

crmiiblid) ftrebenbe, liebenSwiirbige, unenblid) befdjeibene

SJlann blieb tebcnölänglidj in ben SBanben einer unglücf*

liefert Ceibenfdjaft für bie tragifdje 2)iufe, bie twn allen uner«

wiberten Neigungen bie unauSrottbarfte ju fein fdjeint;

er biebtete unabläffig Irauerfpiele, bie nid)t gebrueft, ge*

fdjweige benn aufgefüljrt Würben. ®ic ©ebiebte beS Xtyeo*

logen Gäfar bou Cengerfe (1803—1855) erbeben ficb
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ii6er ba§ TmrchfdjnittSniBeau ber ®ilettantenpoefie (@e*

famtauSgabe 1843).

®ie SBebcutung unterer UniBerfitätcn befielt barin,

bafe fie jugleid) UnterrichtSanftalten unb Stätten wiffen«

fdjaftlicher Arbeit, itjrc Lehrer in ber Siegel jugleid)

Qorfdjer ftnb; baS gereicht betn Unterricht auch unmittel*

bar jutn Vorteil unb hebt ihn in eine ^b^ere Sphäre;

wer feine Schüler an eigener ©eifteSarbeit bis auf einen

gewiffen ©rab teilnehmen laffen fann, wirb gang anbere

unb tiefer greifenbe SBirfungett heröorbringcn, als wer

nur fertige ©rgebniffe frember §lrbeit überliefert. 9t icfjt

jeber grofee ©eiehrte ift auch ein guter Schrer, aber ein

großer Schrcr fattn niemanb fein, ber fid) nidjt jur Cöfttng

ber Probleme mitberufen fühlt, bie bie in fteter ^ortent*

wicflung begriffene Sßiffenfdjaft gerabe bem £el)renben

immer bon neuem ftellt. £>em wahren Cehrcr ift wiffen«

fd;aftlid;e Arbeit ein unabweisbares SöebiirfniS, unb hoffent-

lich wirb tRanfcS Xiebife „labor ipse voluptas“ immer and)

bie ber meiften beutfehen UniBerfitätSbojcnten beiben, unb

hoffentlich werben niemals Biele unter ihnen ben 33or-

ftellungen jenes Kurators ber llnioerfität ©harfow ent«

fprechen, Bott bem 93ernl)arbi erjählt: er ha&e an Öen

llnterrichtSmiiiiftcr Uwarow berichtet, ber neue Crientalift

®orn fcheine feiner Stellung nicht gewachfen, er habe

offenbar fclbft noch fehr biel nadijuljolen, benn er ftubicre

fehr ficifeig
x
). 9?ur ju oft laffen fid) grofec ©eiehrte Bon

ihrem SdjaffenSbrange 5U weit fortreifeen unb muten fiefe

ein SDlafe Bon Slrbeit ju, baS feine Straft auf bie XEauer

erträgt. Qacobi, fchon im 9llter Bon 24 fahren un*

1) S3ctnharbi, ©cfchichte SRufelanbö, Söb. II, @. 844.
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beftrittcn näcfjft ©auß ber crfte beutfdje SDJatfjematifcr,

„mar Don beitt gewaltigen unaufhörlichen ©Raffen fürper*

lidj unb geiftig angegriffen" ‘). ©djon als 3tt,an5'9'

jähriger ^atte er geschrieben :
,,©S ift eine faure Ülrbeit,

bie irf) getan Ijabe unb eine faure Arbeit, in ber icf) be*

griffen bin. 9?icf)t gleiß unb ©cbäditniS finb eS, bie Ijier

^um giele führen, fic finb t)ier bie untergeorbneten

®iener beS fidj bemegenben reinen ©cbanfenS. 3Iber hart*

näcfigeS IjirnjerfprengenbcS 9iad)benfen erl)eifd)t mehr

Straft als ber auSbauernbftc gleiß. SBettn id) bnfjer

burd) ftete Übung biefeS 9Iad)bcnfenS einige $raft bariu

gewonnen tjabe, fo glaube matt nicf;t, bafe e§ mir leidjt

geworben ift, burd) irgenb eine gliicflidje 9?aturgabc etwa.

Saure, faure Slrbeit Ijabe id) ju befielen, unb bie 2Ingft

beS 9?ad)benfenS h fl t oft mächtig an meiner ©cfunbljeit

gerüttelt" 2
). ®ic Unterfudjungcn St. @. Dort 93aerS

über <$ntmicflungSgefd)id)te ber Saugetiere (in ben erften

breißiger gaf)rcn) brängten fich nottoenbig in bent griil)=

ling unb griibfommer jufammen. „So Fant eS, baß id)

in einem gafyrc mid) in meinem ©ehüufe cingefperrt tjatte,

als nod) ©d)nee lag, unb baß id), 5um erften iUlale über

ben nur einige ©dfritte Don mir entfernten ÜBatl fdjreitcnb,

baS Storn (Sioggen) in $l)ren fanb, bie fd)on ber 9lcifc

entgegen gingen. ®a fiel id) l)in auf ben SBobcn unb

weinte bitterlich- ®ie ÖilbungSgefefce ber 9?atur werben gc-

funben werben, fagte id) epifurifd) ober ntepljiftopbelifdj ju

mir felbft; ob eS burd) bid) ober burd) anberc, ob eS in biefem

galjre ober im fiinftigen gcfd)iel)t, ift gleichgültig, unb eS

ift Storfjeit, beS eigenen ®afeinS greubigfeit, bie 9üemanb

1) StönigSberger a. a. O. ©. 99.

2) ®erf. baf. ©. 10.
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erfefcen fann, ju opfern" *). Sn roefc^eö SrbeitSmafj

Bcffel gewöhnt war, roeiß man auS feiner (nur bie

Qugenbäeit umfaffenben) Sutobiographie. Qn bem ©e*

frf;äft bon Shtlenfamp unb ©ößne in Bremen, beffen Sn*

geftellte (roie bei Z. £). ©djröter in gretjtagS „©oll unb

^paben") im -fjaufe beS ^JrinjipatS wohnten unb fpeiften,

mar er als RornmiS täglid) oon früh bis fpät in Sn*

fprud) genommen, ©r fonnte fid) abenbs erfl um halb

neun ober neun auf fein 3‘mmer suriicf^ie^en, unb nun

roibmete er fid) aftronomifdjen Srbeiten (für bic ja, roie

er bemertt, bie sJ?acf)t bie eigentliche $eit ift) bis

brei ober brei. ®iefe tfebenSroeife feßte er jroei Qahre

fort: „mein Körper forberte, bem 3^ugniffe ununter*

brodjenen aBohlbeftnbenS jufolge, nicht mehr als fünf

©tunben ©djlaf" 2
). SIS Beffel 1810 bie Ceitung ber

RönigSberger ©ternroarte übernommen hatte
3
)/ wußten

balb alle Sftronomen, baß oon h>et nicht nur bie beften,

fonbern auch M* tneiften Beobachtungen auSgingen. Beffel,

einer ber größten Sftronomen aller feiten unb einzig

baburd), baß er eben fo groß als Üheorttifer war roie

als Beobachter, fgnterlicß 370 größere unb Heinere SBerfe,

obrooljt er nur 62 $aljre alt rourbe. Reumann ließ fid)

burch rheumatifche ©djmerjen nicht abhalten, im ftrengften

1) Baer, ©elbftbiograpbie, ©. 389. ©tieba, Karl ©rnft

üon Baer, ©. 88.

2) Briefroecßfel aroifeßen Beffel unb DIberS, Bb. I, ©. XXX.
3) Bcbor er fid) bort^in begab, fudjtc er ©auß in ©öt*

tingen auf. (Dicfer fagte $u ihm (roie er Siäbler felbft etjäljlte):

3a mein lieber Bcffcl, ©ie finb nun ^Jrofeffor in Königsberg.

BJiffcn ©ic aud) roaS baS feilst ? 3U Königsberg finb feßr

tüdjtigc Seutc, nehmen ©ie fid) jufammen. SWäbler, g. SB. Beffel,

SBcftermannS SDlonatSßefte XXII, 1867, ©. 607.
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Sinter ben Sag über in unbequemer ©tcllung in ben

hohen ungeteilten SRäumen feinet Laboratoriums 311 fteljn.

Sährcnb feiner ^Beobachtungen über Särmeleitung bc=

nufjtc er einen auS (5iS fauber gearbeiteten Siirfel bon

1 guß ©rüge, melcher nicht fchmeljcn burfte, fonbern

modjenlang in unberänberter gorm erhalten «erben

mußte. Reumann mar meiftenS Dermaßen in feine 2h>

beit vertieft, baß er barüber (Sffen unb Srinfen bergafj

ober fid) bie 3 e 't &aju uidjt nahm. ©ft »nenn er um
1 Uf)r gum ÜRittagStifd) gerufen mürbe, meil bie Sinber

jur ©cfjute gel)n mußten, fonnte er fiel) erft nad) gmei

btS brei ©tunben bon feinen ^Beobachtungen trennen.

CobecE begann feine Arbeiten im ©ommer um brei, im

Sinter um hier, fo baff er feine 2)?ittag8ftunbe um elf

ober aud) um gel)n jahrelang gönnte er fid) Eaum

eine ©tunbe gu einem ©pagiergange unb münfdjte oft, bie

3eit laufen gu fönnen, bie anbre bergeubeten; bennod)

äufferte er gu feiner grau, er l^be tjirt unb micber foft=

bare ©tunben berfäumt, maS ©djubert unb Srumann gemiß

nie getan hätten. $118 her 93ater eines ©tubenten ihm

über ben Unfleiß feines ©ol)ned flagte, ber oft ben gangen

Sag müßig fei, fragte er gmeifelnb: „Sirflid)? einen

gangen Sag?" 1

) 2118 man anfing bon „arbeitenbeu

Sllaffen" gu fpreeffen, fagte Srumann: „Sie mahre ar=

beitenbe Klaffe ftnb mir."

Stuf iljrc ©d)iiter hüben miffenfdjaftlid)e ©röffen gu

allen ßetten norfj mehr burdj ihr ®orbilb, als burd) ihren

Unterricht gemirft. Sie Uniberfität Ceßben mußte mohl,

maS fie tat, als fte bei ber ^Berufung gofeph ©caligcrS

1) SehrS, populäre Stuffätjc, @.488.

ßricblänbev, Cvinneiungen, Siebt» ». Etubicn. 5
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gang barauf ber^idjtete, if)m bie ^ftidjtcn einer i|3rofef}ur

jujumuten, fonbern nur feine 'äntuefenljeit berlangte. ?lucb

bie großen 9ef)rer ber ?llbcrtina mirften bor adern burd)

baS 93eifpiet iE>reö gan* ber 3Biffenfd)aft geweiften 9ebenS.

Q^nen gegenüber füllte man fid) jugteid) jcrfnirfdjt unb

erhoben, man bliefte 511 einer unermeßlichen .feöl)e hinauf

unb fühlte bod) ben Wut, bie eigenen Strafte 51t magen.

Qh« nachftchtige Teilnahme mar ein ©porn, fiefj ihres

33eifaüS immer miirbiger ju machen. 3h« StuSfprüdjc

beftimmten nidjt feiten bie fHidjtung eines ganzen SebenS.

Oft bitbeten fid) jmifdjen Celjrern unb «Schülern innige,

lebenslänglich mäl)renbe SSerljältniffe-

@ine in ihrer 2lrt einzige SBirffamfeit als Cehrer

übte Karl fKofenfranj (1805—1879, in Königsberg

feit 1833). @r mürbe nicht bloß bon ©tubierenben aller

^afultäten, fonbern aud) bon 2Jfännetn aller ©tänbe unb

33erufSarten gehört unb laS immer in ben größten 2lubi=

torien; eS gab aud) faum ein ©ebiet ber SBiffenfdjaft

unb Literatur, baS er in feinen 3$orlefungen nid)t bc=

rührte ober ftreifte
l
). ®ie ^>egelfd)e ^hilofophic, bie um

1840 im 3cn itl) ihrer £>errfd)aft ftanb, mar freilich feine

fo unbebingt bertraucnSmürbige gührcrin, mie fic ihm

erfdjien. SBährcnb nad) ©ofrateS baS ©emußtfein beS

9?id)tmiffenS bie notmenbige 33orauSfe^ung aller @rfennt=

1) SRubolf b. ®el6riid ScbenScrinnerungcn (1905) I 68:

„5luf bem Slathebcr wie in ber öiteratur gingen (in ber jmeilcn

$älfte ber breifeiger gaßre) bie größten Sßirfungcn bon ben*

jenigen ©cf)fttern £>egelS auS, melcße, »nie j. S. SHofcnfrans, gar

nicht alS foldie auftraten, fonbern ohne bie ©d)ule ju nennen,

mit ©eift unb ©acßfenntniS bie einjelnen SDiatericn im ©inne

ber @cf)ulc auS fiel) felbft entroicfeltcn."
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m§ ift, erfiiflte fie ihre überzeugten Anhänger nur ju

leicht mit bem ftoljen ©efiiht einer 2lrt non SlUroiffenfjeit.

$n ber unfehlbaren SDlcthobe beS äfteifterS glaubten fte

ben ©djtüffel ju allen 3fätfcln ber 9Jatur unb beg

Gebens ju befi^en, unb bie ©emöhnung an apvioviftifrfje

35ebuftionen Verführte fte/ ftdj ber ©aihfenntniS über»

hoben 3U glauben unb ftd> über bie ©renjen ihrer ffir«

fentni§ unb iljreS SerftänbniffeS 3U täufdjen. SJJit grau

non ©tael hätten fie fagen fönnen: „je comprends tout

ce qui merite d’etre compris, et ce que je ne com-

prends pas, ce n’est rien.“ Slucf; ein fo geiftöollcr

ÜUann, mie SWofenfranj, fonnte fid) hoch ju ©ä§en ner--

fteigen, mie, bafj baS ^ßlatina im ©rutibe nur eine $|3ara=

boyie be§ ©ilberS fei, fdjon bie hödjfte ©tufe ber 9Jle-

tallität erreichen 3U raoüen *) ;
er fonnte „ber geliebten

EDreijaljl ju i'iebe" in ber Slrdjitefturmalerei neben ber

CDarfteHung ber ©ebäube non aufjen unb ihrer inneren

Dfäume alg britte ©attung bie Silber non Üfuinett fta*

tuieren, roo man beibeg sugleid) fieht; er liefe ftd) nur burdi

bringenbe Sorftellungen jeineg greunbeS unb SlrjteS

©. $irfdj abhalten, ein Kollegium über ©eifteSfranfheiten

311 lefen; er hielt bie Slrbeiten ber ©dpiler feineg hodp

nerehrten greunbeS 9ieumann für jmecflofe Spielereien

eines übel angemenbeten ©djarffinnS, bie niemanb außer

ben Serfaffern nerftehe, unb aud) biefe nicht, tnenn fie

uid)t mehr unter EfteumannS Ceitung arbeiteten. SEBenn

nun bergleidjen auch belächelt mürbe, tat eS bod) feinem

Slnfeljn unb feiner SBirffamfeit als ßeljrer burdjauS

feinen ©intrag. 25ie 91nmut unb Semeglichfeit feines

1) ©pftem ber SBiffenfchaft, § 475.
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©eiftcS (ein Grbteil üon feiner ©Jutter, „einer edjtcn

granjöfin"), bic erftaunlicfje ©iclfeitigfeit unb bcr ungemeine

Umfang feines SßiffenS, ein unbcrfieglidjer ©ebanfenreidj*

tum, eine firömenbe, einbringlidje, bie Slufmcvffamfcit er*

jnnngenbe ©erebfamfeit — alles bicS machte i^n ganj

befonberS geeignet jum Sebver bcr Qugeub eines an 2ln=

fefjauungen unb ©ilbungSmitteln armen VanbcS, bei bcr

eS junäcbft niefjt auf ftrengc pljitofopfjifdjc ©djulung,

fonbern auf Grtociterung beS .pori^onts, auf Gröffnung

neuer ©erfpeftioen anfommt. SBie menige UniberfitätS*

leerer, berntodjte er ©eifter ju ttjeefen unb in eine Ijöijcre

©ilbungSfpbäre ju ^eben. SBoIjl Rimberte fonnten unb

fönneu bon ficb jagen, roaS ©regorobiuS 1873 an £eljrS

fdjreibt: auf ber Uniberfität ^abe er bie bteibcnbften unb

mächtig in ihm fortmirfenben Anregungen bon bem ©eift

„unfereS ^errlidjcn Siofcttfranj" empfangen. Aber er

mirfte nid)t nur bilbcnb, fonbern aud) berebelnb burd) ben

unroiberfteljlidjen 3au ^er feiner ©erfönlidjfeit, burd) bie

finbtidje 9ieinl)eit feines golbenen ©emutS, ben Abel unb

bie i'auterfeit ber ©efitinung, bie SBärme einer aufridjtigctt

©egeifterung für alles Gblc unb ©d)önc. ©on wie un*

ermejjlichem ©egen feine bierjigjäljrige Öefjrtätigfcit für

bie ^ugenb CftpreufeenS geroefen ift, rairb mau am beften

barauS erfennen, bafj ein ©elefyrter roie tfebrS im ©er*

fef)r mit ifjm bei gegenfeitigem ©eben unb Gmpfangen fid; alS-

feinen ©chulbner betrachtete. ©cibe berbanb eine innige

greunbfdjaft, „meld)e im SBanbcl bereiten aud) Die jdjroerften

©riifungen ber (politifeben) ©feinungSoeridjicbenbeit gliicflid>

iiberftanben bot" 1
). VebrS ©riefe an ©ojenfranj ftingeu

1) Aof enfran j, ©on SKagbeburg nach Königsberg (1873)A

@. 482.

Digitized by Google



II. 2lu§ SönigSbergcr ©elehrtenfreifcn. €9

manchmal wie bie eines tfiebenbcn. 2luf einen ihm bon

biefem junt ficbjigften ©eburtstag gefanbten ©tücfmunfcb

in ®ijticf)cn ertoibcrte er in bemjelben SSerSmafe:

herrlicher greunb, toie bat ber altberoährcten 3ircue

gröbliche Sotfcfeaft nun roicber ba§ mit erquieft!

^iele entfiibtt uns bie ßeit bortbin, too SulluS unb 2tnfuS,

5>urd) ber 9iatur ©efefe, burd) baS berhülltc ©efehief.

Dlnbcre, arf) ! entfrembet bie unbejioinglicfee SWeinung,

®ic burcfjS Sehen ben fDlann ftarrer unb ftarrer umfängt.

tDocfe mir iiberftanben ber ftaatSummäljcnben gahre

Sinnbermirrctiben (Streit: nabte bie ©riS, fo mar’S

gelte frieblidje nur, bie in biclbcrfdjlunp’ncn ©efpradieS

SBJiubungen trennenb, unS nur fefter unb fefter nerclnt.

2lbcr bu marft ber ©ebenbe bod)! 2luf ben 2l5egen ber SHeiSheit

hatte beitt forfdjenber ©eift löfenbe 2£orte gefpäht!

IDarf icb’S banfen betn ©ott, bofe er niid) jutn ©mpfangenben ftimmte,

So berbanf’ idj’S ibm mehr, bafe er ben ©ebenben gab,

Unb am gitnigften, bafe er ben Sflann be§ Ucbenben ^jerjenS,

Sftidjt ben lebrenben nur, mir in bie SRäbc geführt 1
).

S)aS Ungliicf einer mehrjährigen ©linbljeit in einem

einfamen 2Uter ertrug 9fofcnfranj mit großartiger Gr»

gebung »).

®er ßönigSberger ^hilofopt) ^atte manche ?tbnlid)feit

mit bem "profeffor 9iajcf)fc in grcfetagS „33erlorener

jpanbfrfjrift'
7

,
mar aber meber fo jerftreut noch fo melt=

fremb. ®ocf) einige ber ganj in ibr fDiufeum gebannten

©elebrten famen oor fechjig gahren mit ber 2lußenmclt

1) iBcim ®oftorejramen liefe ftd) SRofenfrans jumciten Poit

feiner lebhaften 9?atur bcrleiten, ©egenftänbe, bie ihn inter=

«ffierten, ausführlich felbft ju erörtern, mobei er fid) bon 3c 't

ju Qeit burefe bie an ben Sfanbibaten gerichtete unb bon biefettt

natürlich ftetS bejahte grage: SRidjt mal)r? unterbrach. 2US

ftch ein foldjer Sßortrag einmal etmaS in bie tfänge 50g, flüfterte

SchrS mir ^u: fHofcnfranj befiehl heute mieber fchr gut.
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noch feltcncr in ^Berührung als jejjt, uub wußten wenig

öon bem, waS außerhalb beS ©ereidteS ihrer ©tubier»

ftube lag. 2118 drumannS dodjtcr 9Rathilbc fiel) 1852

mit SEBernev ©iemenS berlobtc 1

), war drumann bon

büfteren Scforgniffen für ihre gufunft erfüllt, ba fein

©djroiegerfoljn fein fefte8 ©infontmen ^abe, obwohl beffen

1847 mit |)alSfe begtiinbeteS ©tabliffement bereits einen

großen 2luf|cf)Wung genommen ^atte. @r mürbe glücflicl)

fein, fagte er, wenn feine Sodjter einen ©ßmnafialle^rcr

mit einem ©eljalt bon 600 dalern heiratete, unb lebens-

länglich glaubte er für feine Gnfel, bie biclleidjt einft

Rot leiben mürben, fparen ju miiffen. SRinbcr auffallenb

ift, baß ber große Sienner ber $eit GäfarS unb ©iceroS

in feiner leibenfchaftlidjen Verehrung für SRapoleon I. fo

meit ging, ju behaupten, Napoleon habe ftetS ben gricbcn

gemollt unb nur gezwungen firieg geführt, waS ja burd>

bie „äJlemoiven oon ©t. ^eleua" auch beftätigt werbe.

2ludh untere größten Propheten ber SSergangenljeit, 9?ie=

buljr unb fRanfe, finb bod) nidjt imftanbc geroefen, bie

©rfcheinungcn ihrer eigenen unbefangen ju beurteilen.

die CcbenSmcife ber meifteit ftönigSbergcr sJ$rofefforen

in ber $eit bor 1848 mar eine überaus einfache
2
),

unb

^roar nicht bloß wegen ihrer 2lrmut. diejenigen, bie nur

ben einen C'ebenSjmecf fannten, ihrer 2ßiffenfchaft al8

Cehrer unb g-orfcher ju bienen, berfchmähten SBohllebcn.

1) 2ß. b. ©iemenS, SebenSerinnerungen, <2. 101 f.

2) 93a er, Sclbftbiogrnphie, <2>. 257: „RönigSberg war ein

sicmlirf) wohlfeiler Ort, unb bor allen dingen le&ten bie

Sßrofefforen, nach ber Sitte ber beutfdjen Uniberfttäten, fehr

öfonomifch. diefc Sparfamfeit jdjien mir, als geborenem Gfth-

lcinber, in mancher 23ejichung ju weit getrieben/'
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als iljrcr unwiirbig. (äffen unb Drinfen nannte 9?eit=

mann notmenbige Übel. Sillen, bie fo backten, fonnte eS

gleicfjgiltig fein, ob fte avm ober reich waren, gür

(5. 21. fpagen, ben Sßerfaffcr ber 9?oricu, mar nichts fo

mibermärtig, als ficfj irgettbmie mit ©elbangelegenljeiten

befaffen ju muffen, ©eine Sorlefungett hielt er ftetS un*

entgeltlich, (Erträge literarifdjer Arbeiten ober fonftige aufecr*

orbentlidje (Sinnahmen oermanbte er für funftmiffenfcl)aft=

lid)c ßweefe. 3U ber Slupferftichfammlung ber Unioerfität

legte er 1831 ben ©rutib, inbent er 300 Daler auS

eigenen 2)iitteln ju ben erften SInfäufen hergab. DaS

Vermögen feiner f^rau mürbe bon einem ©efchäftShaufe

ocrmaltet, baS ihr ©rojjöater gegriinbet hatte. 2llS bieS

£auS unter ber fpätent Leitung an Sirebit bcrlor, rieten

9Jal)eftehenbe bem £>agenfcf)cn (Sljepaar baS Kapital ju

fünbigen. Doch ba fte ben Scfcheib erhielten, bafj bie

Sliinbigung ben Sanferott herbeiführen fönnte, wollten fie

lieber alles opfern. Sei ber Sluflöfung beS Kaufes ja

Slnfang ber üierjiger Qal)rc fonnten fämtliche ©laubiger

befriebigt werben, aber faft baS ganje Vermögen ber grau

£)agen, gegen 80000 Daler, ging oerloren.

„£>agen arbeitete gerabe an ben Süinftlergefcfjichten,

als er ben Srief mit ber Abrechnung erhielt. 9Jachbem

er ihn burchflogen, fchrieb er ernfig weiter, unb hatte über

Dl)ül
'

roatbfen ober ^eter uon (SorneliuS Slbrecfjnung unb

Srief oergeffen. Reiter wie immer, wenn ihn eine an=

regenbe Arbeit befdjäftigte, fam er ju Difd). £>ier erft

erinnerte er fich beS SriefeS, holte ihn unb gab ihn feiner

fjrau. 2llS biefe im Denfcn an bie (Srjiehung ihrer fünf

Slinber bie Dränen nicht juriicfhalten fonnte, fagte Etagen:

aber liebe SDiollh, wie fannft bu nur bariiber weinen,
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ift eS bod; ganj egal, ob mir baS 3CU9 bQben ober

nidjt" J
).

2US 9?eumann 1829 eine orbentlidje Profeffur mit

einem ©eljalt bon 500 Salem erhielt, burfte er Jagens

jüngfte Sdjmefter g-lorentine al§ ©attin Ijeimfü^ren. So
febr baS ©Ijepaar fidj cinfdjränfen mußte, nahm eS bodj

einen Sdiulfreunb unb firicgSfameraben 9?eumannS, ber

nad) bem Kriege in Sriibfinn unb 2Bil(enlofigfeit oerfaflen

mar, bei fid) auf unb befielt if)it jeljn Qabre als £>auS=

genoffen 2
). 2lbcr Sfeumann follte noch mehr ©clegenbeit

erhalten, feine felbfilofe Cpfermilligfeit ju bemeifen. 2llS

3-orfdjer mie als £el)rer mar er in einer beute laum nod)

»erftänblicbcn SBcife gehemmt, ja gelähmt, ba bie Uniöerfi*

tat lein pbbfifalifdjeS Caboratorium befaß, unb feine feit

1829 unabtäffig fortgejetten ^Bemühungen, ein foldjeS ju

erlangen, erfolglos blieben, tro§ feiner mieberbolten ?ln*

erbietungen jur ÜJiicte eines propiforifd) ju benu^enben

SofalS aus eigenen Mitteln beitragen ju mollen. $m
IJabee 1841 mürbe il)m bureb einen 9iuf nad) £orpat

unter feljr glänjenben SBcbingungen bie SluSfidjt eröffnet,

nidl)t bloß auS feiner nod; immer febr britdenben pefu=

niaren Sage befreit ju merben, fonbern aud) über ein reich

auSgeftatteteS pbbfifalifdieS Qnftitut berfiigen ju lönnen.

@r lebntc biefen, foroie eine ebenfalls febr toefenbe 2luf»

forberung nad) Petersburg ju fommen ab, meil er, mie

er an ben Kurator fdjrieb, feine Slinber nicht ber Söobl*

tat ber ©ntmitflung unb ©rjicbung im Sinne unb ©eifte

beS preufjifdien Staates berauben mollte, unb fe^te feine

1) Sluguft $>agen, Gine ©cbäcbtniSfcbrift ju feinem 100.

©eburtStag (1897) @. 92-95 unb 227, 1.

2) S. 9leumann, granj SReuntann S. 296— 300.
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Arbeiten in einer 3)arfjfammcr fort, in ber er bie wenigen,

jum SLeit ielbft erfunbenen unb felbft angefertigten gn»

ftrumente, fo gut e§ ging, aufgeftcllt hatte. Gnblid) 1846

faf) fid; 9?eumann in ber Sage, betn fo ferner empfunbenen

Mangel au§ eigenen Mitteln abguljetfen. (Sin fteineS

Kapital, baS feiner jloeiten grau burd) Grbfdjaft jufiel,

mürbe jur Grmerbung eines ©runbftiicfs bernjanbt, auf

bem ein einftöcfigeS .$auS ftanb, unb bieS auSgebaut, um

Stäurne jur Anfertigung unb Aufteilung non gnftrumenten,

foroie 9?äume für phhfifaliidje Arbeiten ju geminnen. 3)ie

SBo^ntidjfeit beS ^aufcS, bie Bequemlidjfeit ber gamilie

fonnte wenig bevücffirfjtigt merben; für fi<h felbft begnügte

fid) 9?eumann gafjre lang mit einer Dadjftube. Gr glaubte

nun menigftenS auf bie if)m jugefagte Grridjtung eines

magnetifdjeit £)äuSd)enS aus Staatsmitteln l)offen 31t

biirfen, jumal ba fie auf feinem eigenen ©runbftiicf er»

folgen füllte. Aber aurij biefe Hoffnung blieb unerfüllt,

unb er lieg auf feine Soften in feinem ©arten Ginrid)*

tungen jur Beobachtung ber Grbtcmperatur in bebeuten»

ber Sticfe treffen. AIS enbtid) baS pl)tjfifalifd)e Laboratorium

in 9?eumannS 87. Lebensjahr fertig mürbe, mar eS für

ihn ju fpät
1
).

Lobecf mar fo bebürfniSloS, bafj öieleS, maS bett

meiften als unentbehrlich gilt, für ihn ein unbefannter

ober unbegreiflidjer LujruS mar. AIS ihm 1824 eine

Brofeffur in Leipzig angeboten mürbe, fdjvieb er an

©. Hermann: „ich würbe hoch unter brei Stuben nicht

auSfommen", unb als ihm in Königsberg „Grleidjterungen

unb Borteile" in AuSfid)t geftellt mürben, falls er für

1) L. Kcumann, ®. 368 ff. u. 394.
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Ccipjig ablehne, 1825 an bcnfet6en
:
„tßon ben mir bar*

gebotenen Vorteilen fann ict) feinen einzigen annehmen,

bcnn meine äußere Sage ift feiner 33erbefferung fä^ig."

Sr fragt, ob er in Ceipjig gelungen fein mürbe, menn

bie Sieifjc an ifjn feinte, 9feftor ju merben; baju ftfjicfe

er fidj burdjauS nid^t, Kollegia lefen unb Programme

fdjreiben fei feine einzige ®efd)äftigung. JicfcS ©rauen

bor allen gefdjäftlicben ®ingen empfanben audj nicht

menige oon SobecfS Kollegen; man mar froh, in Schubert

einen ÜJfann ju befijjen, ber fidj barauf berftanb unb

bent man fie ftetS gern überliefe. £ie bamaligen fßro*

fefforen fühlten fidj als ©elel)rte, nicht als ^Beamte; man

barf bejmeifeln, ob alle mufeten, ju mcldjer SfatSflaffe fie

gehörten. 35afe Sobccf ben Shava ^ter eines ©eljeimcn

9IatS erhalten höbe, erfuhr feine grau erft nach einigen

Jagen burd; ben ©lücfmunfd) eines Sollegen; einen neuen

Orbcn mollte er in bem ©lauben, er hohe ihn bereits,

nidjt annel)men, er roerbe moljl für ben iljnt gegenüber

mohnctiben (Schubert beftiinmt fein, meinte er.

®ie ©leichförtnigfeit beS SfönigSberger ©elel)rtenlcbenS

mürbe in ber flieget nur burd; bie (in Königsberg erft

1852 mit ben $>erbftfericn jufammengejogenen) Sontmer-

ferien unterbrodjen, bie mau in einem gifcherborfe au

ber famtänbifdjen Dftfeefiifte jujubringett pflegte. Jiefe

Ufer finb au lanbfcJjaftlic^en ©djönheiten fcl)r reich. 2lucl>

bort fehlt cS nicht an jenen „tief bcfchatteten, ju fdjmer-

mütigem 9?ad)bcnfen einlabenben ©inöben", bon benen

Kant gefprodjen h°t. SSalbumfränjte Reiben (fßalben)

mit 2Bachholber(Sabbig)büfd)en unb einer bliihenben 93egc--

tation bon gelbernelfen, Jhhm 'an
/

Sabfraut, blauen

©locfenblumcn unb (Srifen mechfeltt mit naeften Jünen
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öon oft groteSfer Silbung; faljle utib bewalbete ©d)(ud)tcn

öffnen firf) auf bie ©ee; ^ier unb ba treten prachtbollc

SBalbungen mit uralten Säumen bis an ben SRanb bei*

3)üne, auf beren Söfcfjung bie äujjcrften ©tämmc unb

©träucher nach Unterwafdjung iljrcS SobenS Ijerabrutfcfjen,

oljne in ihrem ©ebeiljen beeinträchtigt ju werben, unb

ju bem allen ber ewig wedjfelnbe, immer gleich unwiöer»

ftehlich anjiehctibe Slnblicf beS ruhigen ober bewegten

2)ieereS. „SBeltmübe wie icf) bin", fchreibt Uiofcnfran^

(etwa 1855), „möchte ich mich auf «in Sauerngut beb

reijenben ©amlanbcb jurücfjieljen. ©owie ich nur über

baS 35>älbthen beS CsutenfrugeS hinauSfommc unb bent

2Barnicfer ©al ^ufatjvc unb bie erfte Srife reiner ©eeluft

fühle, fommt ein griebe über mich, als hörte alle meine

SWitberantwortlidjfeit für unfere abfdjculiche 2Beltgefd)id)te

auf." 9luS bem f^ifetjerborf SWaufchcn an .piurid)S 1858:

„^ch nehme ein Sud) unb eine 3iflQrre unb gclje auf bie

£od)ebcne, bie Don unferem Serg auS gwifd^en bem ©ce

unb ÜKcer fid) I)injicf)t, ftatte bem ^eiligen, himmlifchen,

entjücfenben 2J?eer meinen sJ)iorgenbcfud) ab, wie cS bon

Srüfterort, wo ber Ceuchtturm fte^t, bis junt Sorgebirge

non 2Bangenfrug mit feinen malerifdjen Suchten in bläu-

lichem ©ommerbuft fid) auSbreitet, mit feinen ©d)aum=

wellen an baS Ufer branbet, in baS Ol) r öen taufenb*

ftimmigen CStjor feines DlaufchenS crfdjaHcit läfet unb

hinten, als erbumgiirtenber OfeanoS ben ernften bunfel»

blauen 9?eifen jicht. ®ann werfe id) mich jwifchen

Sirfen unb gidjten auf baS SRooS ober iieibefraut, be=

obachte bie Slmeifen, Stäfer, Sienen, 9Jlöoen, ©pcdjtc,

träume, lefe, bete, watibere ein ©treefdjen, ruhe wieber

unb gerate nahe an bie neuplatonifd)c öyftafe. 9ld), wer
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immer am SDieere mahnen Fönnte 771
). ©regorobiuS tjat

(1851) ba§ tueltentriicftc, ib^IIifcfje ®afein in biefen Straub-

börfern mit liebenöttmrbigem §umor gefcf)ilbert. „(SS ift

ein ergreifenber ÜlnblicF, ficfj einen ^ßrofeffor an ben Sufen

ber Siatur ftiirjen ju feljcn. . . 2Bie oft belaufcfjte id)

nidjt ben fjochjeligen SBagner (gauftS $amulu$) als l’amore

pensoso, bibel= ober panbeFtenbergcffenb an einem 5RoS»

marinbufd) nicbergeftrecFt, bie Slugen träumcrifdj ju ben

Söölfcfjen erhoben, bie er auS bem ,SoSmoS 7
noch oben»

ein mit GirruS richtig ju bezeichnen bermag 772
).

Qu ben ©cfellfdjaften, in benen SönigSbergcr

Srofcfforen mit Scannern anberer SerufSarten fich ju»

fammenfinben, gehört bie feit SantS 2obe beftehenbe Sant*

gefcllfdjaft, bie jcil)rlid) feinen ©eburtStag (22. Slpril) burd)

ein geftmaht feiert. ®em Sorfifjenben, ber in ber bor»

f)crget)enbcn freier bitrdj bie Sohne beftimmt morben ift,

liegt e§ ob, bie Q'eftrebc ju halten, beren SLfjema natürlid)

auS Sants „Jhefauren 77 entnommen fein mufj. häufig

übernahm SiofenFranj auf bie Sitten bcS Sol)ncnFönigS

biefe Siebe s
), unb aud) als er 1849 (als bortragenber

Siat im Siiniftcrium bcS Qnnern) in Serlin meilte, loenbct

fidj 9el)tS beim £>erannal)cn beS SanttageS mit einem

Sriefc an ihn, ber beginnt: „Sari, midj fd)cud)t ein heitrer

©ebanFe bom bampfenben Saffee
77

: ba er felbft ber ©efell»

fefjaft als Sohnenfönig menig ju bieten haben merbe, möge

Siofenfranj „ben für 2lÜc bort ju fe^en, ju hören eine

1) SauJdjcn, ©tammbuchblätter (1875), ©. 36.

2) gbpUcnbom baUifcpen Ufer in ©rcgorobiuS gtguren,

Sb. I, 1856 (in ben fpäteren StuSgaben fortgetaffen).

3) SRofenfranj, 9ieuc ©tubien, Sb. II, ©. VII.
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fiiße Qkreotjnfjeit war", ihm ein Statt für bie ©efcflfdjaft

fenben.

Sei biefev Qeier erfdjieu öfter öer Cberpräfibent

Ji). o. ©d)ön (1773— 1856), ber ftolj barauf war,

Kants ©djiiler gcroefen 51t fein. Qu baS Sllbum ber beim

breiljunbcrtjäfjrigcn Qubiläum ber Sllbertina 1844 ber*

fammelt geroefenen Kommilitonen fdjrieb er: „Kant fagt:

$)ül)creS unb (Erhabeneres ift nidjt ju benfen möglicb, als

ber geftirnte .£>immel über unb baS ©ewiffcit in unb.

Unb baju ruft jefct fein (Schüler nad) reiflicher (Erfahrung

im 72. Qaljrc beS 2llterS feinen jungen Kommilitonen ju:

Dlit bent SBlicf nad) oben unb bem reinen ©ewiffett troßt

man bem Teufel in ber £ölle unb beffen ©enoffen auf

(Erben." Qu ben ©cbmäcben beb um Oftpreufjen fo b°d)

üerbientett Staatsmannes, ber nod) als 3ld)tjiger etwas

ungemein QmponierenbcS batte, gehörte 2)?angcl an 33er»

ftänbniS für bie SBiffcnfdjaft nicht : eher toar fein 9?efpeft

Por if)r ju groß, toenn er, wie er fagte, ba§ Slmt eines

Kurators ber Uniberfität abgelcbnt batte, mcil er fid) ibm

nidjt getoaebfen gefühlt habe

1

), ^ebenfalls fab er in einer

Uniberfität noeb etwas mehr als eine Slnftalt, bie bem

©taat feinen Sebarf an ©eiftlicben, 9iid)tern, Seamten,

flrjten unb Celjrern 3U liefern bat: eine Sluffaffung, bie

fpäter bei b°bcn preufeifeben SerWaltungSbeamtcn nicht

allju feiten 3U finbett getoefen ift. ©d)ön fud)te ben

Umgang mit ©elcbrtcn unb berfchrte mit ihnen in ber

jwanglofeftcn SBcife, mit mehreren toar er befreunbet, toie

1) Qm Qnbrc 1855, too irfi nod) ^ribatbojent mar, fot&erte

©djön mid) auf, i()n nad) Waricnbuig ju begleiten. 3Me IReifc

foüc nidjt länger bauern nlö unningänglid) nötig: „trfj weiß,

baß bic 3cit bcr belehrten toftbar ift
7
.
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mit SBeffcI unb Qacobi, am weiften mit SRofenfraitj; er

betrachtete fid) in bicfen SSerijSltniffen als ben Gmpfangenben.

©o lange er an ber ©pifjc ber Verwaltung CftpreußenS

ftanb, war fein |>au8 ein ©ammelplatj aller burdj ©eift

unb 93ilbung ^erborragenben SOiänncr ber ©tabt, mit benen

er fo weit als mögtid; ben Umgang aud) fortfefjte, feit er

nach feinem SRiicftritt (1842) auf feinem ©ute Slrnau

lebte. ®ort, wo fein (SmpfangSjimmer mit ben 93ilbern

toon KopernicuS, ©imon $ach, Kant unb Berber gefdjmüdt

war, arbeitete er bom frühen fDtovgen ab an feinem Pulte

ftchenb unb bermodjte ben größten 2eil bcS ÜagcS mit

Ücfen, ©Treiben unb 2>ifticren jujubringen. Stein bebeu*

tenbeS 2Berf, baS in X>eutfchlanb, g-ranfteid) ober Gfnglaub

erfchien, ließ er uugelefen. SD?it Ungebulb erwartete er

v
5 . 93. jeben neuen 93anb bon ©rotcS „History of Greece“

unb beftiirmte £ehrS wieberholt um ßufenbung ber iljm

noch unbefannten; „füllte eS wirflich bom ©djicffalc

befchloffett fein", jdjreibt er einmal 1853, „baß ich bie

beiben lebten 93iinbe bon ©rote nicht mehr lefert fotl?"

^eben 93anb, ben er jurürffanbte, begleitete er mit 93emer=

tungen: j. 93. baß in ber heutigen 3eit jo&er ©eneral,

ber fo wie CconibaS ^anbelte, bon jebent Kriegsgericht jum

2obe berurteilt werben miifjte. „©clbft fein öfterreicfiifdjer

©cneral hat eS in ben Kriegen mit unS gewagt, einen

Pajj hinter feiner ©djlachtlinie mit 9ieichS(9ieifeauS)truppen

^u beferen, unb bie ^pilfStruppcn ber fleitten gricdjifchcu

©täbte finb gewifj nod) biel fd)lecf)ter gewefen." „Um mein

früheres 93ilb bon öconibaS tut eS mir am meiften leib.

Unter SRapoleon wäre er höchftenS 9?egimcntSfommanbeur

geworben." CehrS möge il)m jugute holten, fchveibt er

ein anbereS mal, waS er über bie berliner Philologen
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fugen mevbc: biefe erfcnnen, »nie ilpn fein f^reunb SJleinefe

mitgeteilt habe, ben h 0 hcn 2Bcrt beS ©rotcfdjen SöerfeS

an, aber nicht tneit er ber erfte ©taatSmann ift, ber uns

als folcfjcr ein 93ilb Pon ©riechenlanb gibt, fonbern meit

er ein gutes Oucüenftubiunt gemalt habe. T)aS Urteil

fei jmar junftgcredft, aber bcfchränft.

3u ben regelmäßigen Teilnehmern an ber S^antfeier

gehörte auef) ber SSerfaffcr ber „Sltier fragen", Dr. Johann

^acobß (1805—1877). Qn ber ©d)ilberung feiner

s
}$erfönlid)feit, bie ÜTreitfcfjCe gegeben hat *), ift ein falfdjcr

$ug: Pon bem feierlichen @rnft, ber iljm bort nadjgcfagt

wirb, hatte et feine ©pur; fein SDefcn mar bielmehr baS

einer bollfommen natürlichen 93onhomie. ©r mar im

5}3riPatIcben ebenfo milb, mohlrootlenb unb ^itfreirf), mic

im öffentlichen ftarr, fchroff unb fanatifch; in feinem 9ied)tS=

unb $reiheitStro|j mar er, mie Treitfchfe fehr mahr bemerft,

meit mehr Oftpreuße als Qube. Ob er, mie Trcitfchfe

behauptet, niemals jung gemefen mar, ift minbeftenS frag*

lidj; ein flotter ©tubent mar er jebeufaUS gemefen. 2ßaS

il)tn meit über ben StreiS feiner ©cfinnungSgcnoffen hinaus

Siefpeft Perfdjaffte, baS mar, außer ber unbejmeifelten

Feinheit feiner Slbficfjten, fein in allen fragen unerfc^iitter=

lieber ©leichmut unb feine abfolute gurdjtlofigfeit. @-r

hatte ju ben $rjten gehört, bie 1831 nach 'ißolen reiften,

um bie bamalS in Suropa äuerft auftretenbe ©h°lera /
bie

auch in mebijinijehen Streifen einen panifcheit ©djrecfen ber=

breitete, an Ort unb ©teile ju ftubieren. Qti StönigSberg

entftanb bamalS burd) ben ©lauben beS 33olfS, baß bie

2irjte bie Slranfett Pergifteten, ein Slufruljr, ber blutig

1) Teutfche ©efd)i<bte, 58b. V, @. 138—140.
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niebergefdjlagen werben tnufete, wobei bie ©tubenten unter

0it(jrung beS llnioerfitiitSrid)tcrS ©rube ftc^ auSseirfjneten.

Slud) ber bamatige ©rioatbojent ©imfon gehörte ju ben

dllitglicbcrn ber Uniberfität, benen ber Kurator im Sluftrage

DeS 2Hinifterium8 für itjven „Slnteil an biefem rühmlichen

©eneljnten" jeine Slncrfennung auSfprad) 1
). ®ie Sirjte

würben fortan bei ihren Sfraufcnbcfudjen bon je jwei

©tubenten mit blanfen ©djtägern begleitet. Sind) Seffet

geriet bamalS in ©efafjr. 2)er ©obel glaubte, baß er

Durcf) bie SWafctenfignale, burd) bie er bie SlönigSbergcr

3eit naef) Villau übermittelte, bie Güjolera ^erbcige^olt

habe. ®ie ifoliertc Sage ber ©ternwarte fteigerte bie

©eunruljigung, aber ©effel, obgleich mel)rfad) gewarnt,

liefe fid) in ber Ausübung feiner ©flid)t nicht ftöreti.

©tubenten berfammelten fid) unb rüfteten fid) ju feiner

©erteibigung; enblid) gab ©effel ben ©itten feiner greut, be

naef» unb entfernte fid) auf einige $eit bon ber ©ternwarte,

bis bie ©efaljr herüber war*). 2lls bei bem 2BiebcrauS>

brud) ber Cholera 1837 ein ©?arfd)auer Slrjt ein ©pejififum

gegen „biefe gang unbebcutenbc, immer Ijeilbare" Slranfljeit

in ber preufeifefeen ©taatSjeitung anpricS, fcfjricb Qacobt)

in ber SiönigSberger Leitung bagegen; jener antwortete

in ©erliner 3e»tungcn mit perfönlid)cn ©elcibigungeit; ber

Entgegnung QacobfeS berweigerte ber ©erliner 3en fcv

Imprimatur. Sille ©evufungen an ben Oberpräfibenten,

baS Oberjenfurfollegium, ben SKinifter bon 9iod)ow, ben

Sönig, waren bergeblid). 3acobt)S, auö wenigen ©eiten

befteljenben, bie jämtlidjen Slftenftücfe entljaltenben „©eitrag

ju einer fiinftigen ®efd)icf)te ber 3eHfa*
/y miefen brei

1) ©. b. ©imfon, ©buarb bon ©imfon ©.60.

2) SJtäblcr a. a. £>., ©. 605—619.
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beutfrfje unb jtvei fd)»eijerifche ©erteger, tro£ bc§ 2lner-

bictenS ber ©ejablung ber Sioften, jurücf; er fonnte erft

1838 in 'Baris erfcbeinen, nad)bem er eine SWeife non 1740

Steilen gemadjt ^atte i
).

2£ie fo niete uttrarabifale ®ottvinäre lebte aud)

gacobt) in einer imaginären SBelt; bie mit feinen Jfjeoricn

unbereinbaren j£atfachen unb (Srfdjeinungen ber 2Birftid)-

feit »arcn fiir il)n nid)t norbanben ober ol)ne SBebeutung.

®er ©icg beS ^rinsipS ber unbebingten ©olfsfouneränitcit

erfdjien ifjm nicfjt bloß als ein notmenbigeS (SrgebniS ber

SBeltorbnung, fonbern aud) als ein bemnäcbft benorftebcnbcS,

unb biefer ©taube ftetlte fid) nach jeber ©nttäufdjung non

neuem ber- gm gßbre 1802 fragte i^n eine in SlönigS*

berg gaftierenbe ^poffdjaufpieterin, ju »eldjer Partei ber

granffurtcr ©erfammlung er gebärt (jobc. 2tlS fie auf

feine Slntwort „jur äußerften öinfen" eine ©eberbe beS

©ntfefjenS machte, fagte er: „©erubigen ©ie fid), gnäbige

grau, nach ber nädjften 'Jtenolution »erbe idj auf ber

äußerften Siebten fi^en." SBei ber Oinfü^rung beS att*

gemeinen 2öablrcd)tS äußerte er: „©iSmarcf arbeitet für

unS.'' ©ein SöiffenSbrang »ar ein unerfättlicber; feine

nid)t große ärjtlidje BrayiS ließ i^m ju fe^r umfaffenben

©tubien reidjtidje Stuße, freilich btieb er unbelehrbar,

»enn er auch „immer lernenb alt »urbe". ®enn baß er

in ber ®efd)id)te unb Bbil°f°Pß* e nur Scftätigungen

feiner 2(nfid)ten fucfjte unb faitb, nerftebt fid) bei einer

Satur »ie bie feinige non felbft.

2Jtan »irb oieüeidjt nicht ungern eine (S^araf teriftif

gacobt)S lefen, bie non einer ihm befreunbeten, ^oc^gebit=

1) 9t. ©rul?, 3ehn gafjre, ©b. I, ©. 368 f.

gfrieblänbcr, ©rlnncviingcn, Sieben u. ©tubien. 6
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beten, geift* unb gemütvollen ®ame auS attabeliger fya-

mitie herriiljrt. ©ie öerbirgt fid) unter ber 2Wasfc beS

„greuttbeS", an ben bie „ißolitifchen Sriefe" bcö (fpäteren

©rafen unb prcußifdjcn ©efanbten in Siotn) ©. u. Ufebom

gerichtet finb. ©ic fr^veibt (1848) 1
): „Sei Sarltjle’3

(S()arafterifti£ beS ©d)märmer8 ^abe id) oft an ^acobt)

benfen muffen, feit bie sDiärjrcbotution unb ber günfjiger*

Slugfdjufj itjm enblicfj ©pielraum gemährte für bie 33er*

mirflichung feines QbealS. Qd) glaube, man uerfannte

ihn oft; er ifi ©djmärmer für eine Qbee, füljler, bcfon-

nener, jäher, nad)l)attiger ©chmärmer; babci ein fdjlidjter,

tjortrefflicfjer, ganj ungemöl)nlid) toleranter $D?enfcl) oon

groften SerftanbeSfräften, non jeljr mohlrootlenber ©c«

finnung. 2lber @^rfurd;t Por bem heiligen Söitlen bcS

©ottess, ben mir außerhalb ber SDicnfchhcit Renten,

fennt er nid)t. ®er SDJenfd) unb feine ©inficht ift ihm

ba§ Ijöd&fte. ©bei, tief gefaßt, aber bennod; gefährlich;

benn wenn ber 2J?enfd;cngeift auf biefem Sobcn ftcl)t, hot

er, mie id) glaube, ben erften ©c^ritt in bie Serbunfelung

fefjon getan. 3Mefer tolerantcftc ber toleranten, biefer

ftahlharte unb leberjähe Kämpfer gegen ben ®cfpoti3mu3

behauptete neulich: ,bie Freiheit biirfe nicht nur, fie miiffe

befpotifch fein'. Seinal) mie £>ermegh, ber eS auch aU
heilige Pflicht empfanb, ®eutfd)lanb, felbft gegen feinen

SBitlen, jur SRepublif ju machen. ®od) müdjte id) Qacobi)

im übrigen fcineSmegd mit |>ermegb, biefem ®on Ouiyotc

ber Freiheit, jufammenftellen; menigftenö unter baö

©prihleber oerfriedjt fid) jener ftcher nie."

^acobp blieb fid) bi§ an fein ©nbe gleid). t)em

1) ^3olitifd>c SBriefe unb (S^araftcriftifcn aus ber beutfetjen

©egenmart (1849), ©. 79 f.

Digitized by Google



II. 2luS SünigSbcrger ©elchrtenfreifcn. 83

Hobe faf) er mit »oder SRulje entgegen, obroot)l er baS

Veben fc^r liebte. Unmittelbar bor einer Operation, bie

er nur um menige Jage überlebte, unterhielt er fiel) mit

©efuchern toie geroöt)nlid) über literarifdje Hinge, traf

ülnorbnungcn über ftleinigfeiten für ben g-all feines JobeS

unb füllte ben 9lcft ber 3 eit mit £efen oott 3 f'tungcn

auS; unb alles bieS mar bei ihm bollfommen natürlich.

„©leine 72 Qahre77

, fagte er ju £ehrS, „lann mir bod)

niemanb nehmen/7

HaS ebenfalls in Königsberg noch beftehenbe „2Jlon=

tagSlränjdjen77
ift auS einem 1815 entftanbenen gefelligen

©erein bon ©tubenten heroorgeganaen, bie jum Jcil auS

ben ©efreiungSfriegen juriieffehrten unb „in bcrfdhieöcncu

Rächern einer höheren 2luSbilbung nadjftrebten
77

. ©ic

richteten 1815 an ©oethe eine Anfrage über bie ©ebeu=

tung ber „©eheimniffe'
7

, morauf er 1816 bie befanntc

Slntmort erteilte

1

). Sie festen ifjrc 3ufammenfiinfte als

©länner fort; bie anfangs an bie Ccfung philofophifdjer

iEBerfe unb ben ©ortrag bon ©ebidjten anfnüpfenbe Unter*

haltuug erftreefte fidj halb auf alle ben Jag bemegenben

fragen beS öffentlichen Gebens, ber SBiffenfcfjaft unb Kunft.

Hie Aufnahme neuer ©litglieber erfolgte auf einftimmigen

©efchlufi ; über bie 33hl öer ©lufen ging man in ber

IHegel nicht hinaus. ©ad) einem ©riefe Sllfreb bon 2luerS«

malbS (1797— 1870, ©litglieb beS KränjcfjenS feit 1816)

auS bern Qaljre 1867 blieb bie ©lifdfung ber (Elemente

1) ®aS Schreiben an ©oetbe ift beröffentlicht in ben

©reugifchen 3ab r&üchern 1868, £>eft 3, <3. 354; bergt. £). ©aunu
gart, ©oetheS ©eheimniffe unb feine itibifcfjen Segenben (1895),

<3. 17. Jsurd) bie ©üte beS $>errn ©bmnafialbircftor ©raffe

(f 1904) fonnte ich ©apiere beS &ränjd)enS benuijen.
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immer eine gliicfücfje, einfeitige Sichtungen mürben jo ber»

miebcn. „Solitifcber ^arteigeift lag bem Sercin fern;

aber in allen mechfclnben ©enerationcn mar fein bleiben*

ber SebenSfern bie Öiebe jum ©aterlanbe." $u &en 2Rit*

gliebern gehörten u. a. 21. K. b. Saer, Iß* b. Sohlen,,

bie bciben (Schulmänner ^riebricfi utib (Srnft @llenbt A

Sofentranj, Seumann, ©imfon, 2B. ©djraber (fpätcr

Kurator ber llnibcrfität $alle)
;

ju beit ©äften beS

KränächenSQofefb.Sichenborff fin Königsberg 1824— 1831).

Sur einmal feit jenem Schreiben an ©oethe erfolgte eine

Kunbgebung beS KränjdjenS nach außen: ein ©lücfmunfdj

fchreiben an ben dürften SiSmarcf jum 77. ©eburtStagc,

baS mit ben SBorten fehltest
: „3hrc ßeiftige ©yiftenj miri>

bem beutfehen 93olfe berbleibeit als ein xrfjfxa äei in

ben bunfeln Sagen, bie fomtnen mögen, bie tycuerfäulc^

bie unS borauS manbeltt mirb." 3>ie 2lntmort beS dürften

(griebrichSruh, 18. 2lpril 1892) ift an ben an erfter ©teile

Unterzeichneten Seumattn gerietet uttb lautet mie folgt:

©celjrter £)err ^ßrofeffor

!

®cr SBerth ber freunblichen Segriißung beS 91lon*

tagSfränjchenS ift mefentlicf; erhöht burch bie Setljeiligung

eines geitgenoffen uttfereS erften KaiferS. Q;d) bin 3hnm
bantbar, baf? ©ie Qhvc Unterfchrift nicht äuriicfgehalten

haben als ein lebenber geuge unferer nationalen ©nt»

micflutig bon fiignt) bis in bie Qejjtjeit.

2Rit Qntereffe habe ich bie freunblichen Siittheilungcn

über bie ©efdjichte unb ben Seftanb beS Kränzchens ge*

Iefen, unb bin ftolj barauf, bie 2luS$cichnung Qhrer

grüßung mit ©oetlje ju tljeilen.

bitte ©ie unb alle betheiligten .pencit für ben
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«Ijrentiollcn SluSbrucf iljrer 2lnerfennung unb Q()re§ SQ5ol)t

-

mollenS? meinen öerbinblidjften ®ant entgegenjuneljmcn.

3n ber Hoffnung, baß $l)r äugen blicflidjeS Unmol)l=

fein ^Ijnen alten ©teinmein geftattet, bitte idj ©ie, bie

•anliegcnbe 2llter3genoffin in 93etracf)t bev ©leidjtjeit bcS>

•©eburt§ja£)ve§ freunblid) aufjunefjmen. o. 33iS>marcf.

®ic mit biefem Srief gefpenbete g-lafdje ©teinmein

Dom Qaljre 1798 ju trinfen, fonnte 9?cumann fidj nidjt

•entfc^liefeen. (Sv ft nad) ^aljreSfrift tranf er auf Sitten

ber ©einigen ein @la6 batmn, at§ er mieber bebenflict)

.evfranft mar, ein jmeiteS an bent lebten ©eburt§tage beS

©eberö, ben er erlebte.

Sßeldj ein Mann 9feumann mar, f)at bie SBelt, bie

ifjn nur als> ©clefyrten fannte, burdj feine öon feiner

£odjtcr Couife 1904 ^erauSgegebene Siograpf)ie erfahren,

bie l)ier bereite mefjrfadj benufct morbcn ift; bod) merben

aud) einige meitcre Mitteilungen megen ber an§ SRomam

Ijafte ftreifenben Ungeroöl)nlid)fcit beö 8eben£lauf£ biefeS

^errlidjen ManneS, jumal ba barin audj ein ©tiirf preufji*

fdjer @efd)id)te enthalten ift, nidjt unmiQfommen fein.

9Jeumann§ Mutter ftammte öon altabligen, in ber

Marf nnb auf Siiigen angefeffenen ©efdjfcdjtern ab. ©ie

Jjatte eine ungemöt)nlid)e Silbung (aud) in ber Matfjematif

nnb ben alten ©pradjen) erhalten unb foH lateinifcf) mie

beutfd) gcjprodjen Ijaben; mar aber, mie iljve Sriefe

jeigen, nidjt imftanbe, fidj im Deutfdjen grammatifd) richtig

auSgubriirfcn. 9?ad) einer unglücflicfjen (Sije mit bem

©rafen öon * * * gefd)ieben, lebte bie junge lebenskräftige

grau 1796 in biirftigett Serbältniffen bei $oaci)im§tal

in ber Ucfermarf. $)icr mürbe ber in ber fftälje moljnenbe
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SBirtfdjaftSDermaltcr (Srnft Reumann i()r fyreunb unt>

©erater. Die nabe beoorftcbenbe £>eirat beS ©aarS tocr=

binberte bic gantilie ber ©räfin. ?lts (Srnft Reumann

1821 ftarb, ftanb fein unb ber ©räfin ©obn 5ranä (geb-

1798) enblirf) am 3'^/ /,bem er in jahrelanger, unab*

läffiger, entbebrungSboller Arbeit jugeftrebt batte". 2J?att

batte ibm bie ©ermaltung beS 2J?ineralienfabincttS in

©erlin übertragen unb ilpi aufgeforbert, ficb an ber Uni-

ocrfität 51t ba&ititieren. (Sr glaubte feine gan.^e ber»

beifeungSoolle ßufunft opfern ju miiffen, um feiner ÜHutter

ben ©ater ju erfejjen. Dod) bie 3 e 'l' bic er auf ihrem

©ut jubracbtC/ um ibr in beffen ©ermaltung beijufteben,

mar für t^n eine überaus fdjmere unb traurige, ©eine

Sftutter, bie er in feinen ©riefen ftetS „fcodjgcborne

GJväfin
//

anrebet, bebanbelte iljn nidjt bloß roic einen

Untergebenen, fottbern er butte aud) ben (Sinbrucf, bafe er

ibr jumiber fei, unb iibcrbicS baS ©emufctfein, ibr gar

nidjt nüfcen *u fönnen. (Sr badjte ernftlid) an ©elbft«

morb. (Snblid) entfdjlofj er fid), baS ©ut 31t ocrlaffen,

blieb aber ber ©efcbäftSfitbrer unb ©erater ber ©räfin,

unb hielt ficb ibr 3U Siebe oft Monate lang auf bem ©ut

auf. Die ©räfin, ber er je länger befto unentbehrlicher

mürbe, erfannte atlmäblid) feinen SBert unb mürbe ihm

bantbar, nennt fid) aber in ihren ©riefen nie feine ÜJiutter,

fonbern feine gfreunbin. Reumann tat alles, um in ihrer

9täbe 61ei6en ju tönnen; fo oerjidjtete er 1822 auf eine

iljm in SluSficbt geftellte, eine .grofee görberung feiner

miffenfdbaftlicben 3n,e(fe berfpredjenbc IftorblanbSreife mit

bent ^Jrinjen iD?ap 31t 2ßieb*9ieumieb. (Snblid) 1826-

mufjte er, öom SJiinifter als ©rioatbosent ttad) Königs»

berg gefanbt, ©erlitt berlaffcn. (SS mar ein Slbfdjieb-
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üon ber ©räfin für immer. ©iS ju ihrem Sobc (1830)

leifteten ihr fReumantiS greunbe in iljren gcfchäftlidjcn

?(ngclegenbeiten treuen 33ciftanb ; in ihrem Jcftamcnt

hatte fie itjrt jum erften fDlal ihren (Sohn genannt.

fReumann mar 1808 tmn feinem ©ater 51t einem

£i)rf)ter 9tuft in ^enfion gebracht morben, 1813 ju einem

Käfter ©albentann, beffen grau miitterlid) für ifjn forgte;

oon ber ganjen gamilic fprad) er nod) in b<>bem 2lltcr

mit großer 2lni)änglicf)fcit unb Danf6arfett; 1860 fuebte

er bie Salbcmannfcfjcn Siüdjter auf, unb baS äßieberfeljn

mar ein ergreifenbeS. (Sr erlebte 1808 bett (Sinjug Sajids

in Berlin unb bat ©djillS ^ferb gcftreidjelt: baS fönig*

liebe ©djloff ftanb bamalS leer unb mar bis jur SRüdfehr

ber föniglidieit gamilie 1809 ein ^auptfpielplafc für bie

Knaben, in feinen tiefen genfternifdjen batte ein Antiquar

fein ©iicberlager aufgefdjlagcn. IReumann befudjte baS

2Berberfd)e ©pmnafium, machte bie lurnfabrten gal)nS

mit unb mürbe 1813 tmn ®d)leicrmad)er eingefegnet.

SBäbrenb ber KriegSjeit üerlor fein ©ater faft fein

gan$cS ©ermögen, boeb ntadjte er eS ibm möglich, nad)

ber füücffebr aus bem gclbjuge in baS ©pmnafium mieber

cinjutreten unb im £>erbft 1817 bie llniüerfität ju be=

jicben. (Sr erhielt einen greitifd) unb ein ©efannter bot

iljm fein gimmer junt Arbeiten unb ©d)lafen an; b>cr

fcblief er auf bloßer ®iele, mit feinem ©olbatenmantcl

jugebedt, bis 3Jiuttcr ©albcmanit baüon hörte unb ihm

ein ©ett fcfjicfte, baS teiber fpäter geftoblcn mürbe. gm
gahre 1819/20 lebte er üon ©rob unb Kaffeefurrogat

;

baS leßtere fodjte er auf einem 'Spirituslämpchen, beffen

£>eijfraft er babureb erhöhte, bajj er ^oljfpänc unb biirre

2(fte aufs feinfte gerfleinerte unb forgfftltig über ber
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flamme auffd)id)tete; bie ©päne unb Slfte fudjte er auf

ber Straße.

$m $al)rc 1818 ftubierte Reumann in Qena, trat

in bie ©urfdjenfd)aft ein unb machte aud) baS Sartburg^

feft mit. ©on ben ©erfolgungeti ber ©urfdjenfdjafter, Oon

ben ©djicffalen $al)nS unb Sranä CiebcrS fprad; er fef)r

ungern; bie ,geftungStib' $rijj SReuterS, ben er fefyr liebte,

modjte er nie lefen; mit ber ©djilberung, bie Üreitfdjfe

non bem in jener 3 <üt unter ben ©tubenten tjcrrfdjenben

Oeift gegeben l)at, mar er fcfyr unjufrieben. Übrigens

mar ber als UnterjudjungSridjter in ben ^Demagogen-

projeffcn fo berüchtigt gemorbene Dambad) fein ÜRitfdiiiler

unb unter feinen SllterSgenoffen allgemein nerfjaßt ge*

mefen, ba er fich ba^u Ijergegeben Ijatte, einem Seljrer

als Slufpaffer 5U bienen.

iRacf) feiner fRücffefjr non 3ena nad) ©erlin Ijatte

ficf) 9?eumanti gatij bem ©tubium ber 9?aturmiffenfd)aftcn,

nor allem ber äRineralogie, jugemanbt. ©djon feine erfte

Slrbeit „©eiträge jur Slrijftallonomie" 1823 machte iljn

berühmt. $n ben ©orlcfungen, bie er auf ©eranlaffung

feines CeljrerS, beS ißrofeffor SBeiß, hielt, raaren Ceopolb

non ©ud) unb SUcyanber non £mmbolbt feine regelmäßigen

3ut)örer. ©eine ®o£torbiffertation De lege zonarum

1826 mar für bie Slufljeltung ber Sh‘t)ftaUüerljältniffe

cpodjcmadjenb. ($S ift ifjnt nergönnt geroefen, bie fo

ruffmnotl begonnene miffenfdjaftlidje Üätigfeit bis inS

ßödjfte Sitter fortjufe^en, menn audj mit abnetjmenber

Straft
:
„CDrei läge nor feinem £obe naljrn er mit ©cfjmerj

non feiner Slrbeit Slbfdjieb, er fprad) eS nidjt auS, banb

aber traurig bie Rapiere unb ©iidjer jufammen, mit

roetdjen er jeben SRorgen fid) nod) befdjäftigt hatte
//

.
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•Seine burcfj ben $>rucf beröffcntlidjten Arbeiten maren

nur ein Heiner Bruchteil feines CcbenSmerfS; ben größten Jeil

feiner Kraft roanbte er mährcnb feiner ganjcn öehrtätigfeit

feinen Borlefungen ju. ,,3>?it einer ©rojjartigfeit beS

SenfenS, bie feiten ihresgleichen haben biirfte, h<tt er eS

tüelfacf) öcrfc^mäljt, ficfj baS Eigentumsrecht an ben ge=

funbenen Siefultaten ju flt^ern. SiichtS fann feine ©e-

finnung in biefer ^>inficf)t beffer fennjeidjnen, als ein non

ihm felbft gefprodjeneS 2Bort: „tiaS größte ©liicf ift

bodj baS ginben einer neuen 3Baf)rheit, bie baran ge*

fniipfte Elnerfcnnung fann bem racnig ober nichts hin$u*

fügen/' Biele non ihm tnefentlich burdjqearbcitete Pro*

bleme, bie er Schülern jur Beröffcntlicfjung überließ, gehen

unter frembem Siamen.

Seinen opfermilligen 'Patriotismus ju bemähren,

hatte Sieumann audj in feinem fpätcven öebcn ©elcgen*

heit genug. Bon ben Unruhen bcS ^ahrcS 1848 blieb

auch Königsberg nicht ganj unberührt. I)aS ©erüdjt,

ba§ bie Sterbefaffe jahlungSunfähig gemorben fei, tierur*

fad)te eine ©cfahr brol)enbe Belagerung beS SWagiftratS*

gcbäubcS. Sieuntann gehörte ju ben Scannern, bie 2ag

uttb Siacht auf ihrem ’poftcu nevharrenb, bie Einbringen*

ben befriebigten uitb befdjmidjtigten. Er beteiligte fidj an

ber Bürgermehr, an Elrbeiternereinen, unb gemann überall

baS Bertrauen ber fleinen Ceute, ElrbeitSlofe befdjdftigte

er auf feinem ©runbftücf. EllS eines SiachmittagS bie

Sturmglocfe läutete, unb SJeumann, ber fchon bie ganje

fftadjt abmefenb geroefen mar, nidjt nach £aufe fam, mürbe

ber ©ärtner auSgefaubt, um Erfunbigungen einjujiehn.

®iefer berichtete, ber §err fßrofeffor ftefje am Slofjgärtner

SÄarft auf einem Stein unb fpredje frijon lange, ber
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Vtafj fei bon einer bic(;t gcbrängten 2J?engc erfüllt, alles

l)öre ruljig ju. ®ag 9feumann mit ©ort unb ©djrift

bei allen ^arlamcntbroablen für bie Vertretung JlönigS«

bergS burd) einen national unb patriotifdj gefinnten 2lb«

georbneten eintrat, braucht faunt gejagt ju merben. Qm
Qaljre 1863 ftellte er nid)t nur fein ©eljalt bcitt Staate

jur Verfügung, fonbern gab audj fjin, ma§ iljrn au ©olb-

unb ©ilbermert geblieben mar. Qm Qaljre 1870 Jal) er

mit ©tol$ unb Qreube, bod) faft mit einem Hinflüge bon

9feib jmei feiner ©üljne in§ Qelb jieljn, unb flagte, baß

eö feine Verroenbung für alte SDlänncr gebe.

ViS in§ Ijödjfte 2llter blieb feine SRiiftigfeit eine ge*

rabeju munberbare. 2118 ©iebjiger mad)te er in lirol

tagelange, äufjerft anftrengenbe ©anberungen. ©eit 1874

bejudjte er regelmäßig ^>ain bei ©ierSborf im 9?iefen«

gcbirge (485 in) unb ging bon bort gern auf bie ©pinbler*

baube, mo er audj mit feiner 2 oc^ter unb feinen brei ©öljncn

(Vrofefforcn in SlönigSberg, Ceipjig unb Tübingen) feinen

80. ©eburtStag feierte. Qm Qatjre 1884 mad)te er bon

bort mäfjrenb einiger ©odjen, bie er in ber Vaube 511 *

brachte, lange, ermiibenbe Qußmärfdje. ©einen 90.

©eburtötag feierte er in ©djreiberfjau unb in feinem 92.

9eben§jaljrc mar cö, als er einen ifjm nad) meljrftiinbigem

Üllarfd) jur 9lbenbfaf)rt angebotenen ÜJiantcl unmillig ju*

riicfroieS mit ben ©orten: „e3 ift ja gerabc, al§ menti

id) ein alter Sftann märe''. Qn bemfelbcn Qatjre fagte

er einem Qu^rmann, ber iljm frcunblidj über einen breiten

©raben Ijelfen mollte: „®anfe fdjön, über jeljn Qaljre

fönnen ©ie mir Reifen." Vi§ in fein 96. ÜebenSjaljr

blieb er berfjältniSntäfjig frifdj ;
er ftarb im 97. als einer

ber lebten fünf Veteranen aus ben VefreiungSfriegen.
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II. ?luS SlönigSbcrgcr ©clehttenfrcifen. 9t

©imfon mar in feiner SSaterftabt nicht populär, min*

beftenS nicht bor bem Umfdjmunge in ber öffentlichen

Meinung, ber 1858 mit bem ^Beginn ber fogenannten

neuen ?(ra eintrat. Damals mürbe er jum Ülbgeorbneten

gemäljlt, 1860 berließ er Königsberg fiir immer, ©eine

ungemöbnlidj fdjnelle Seförbcrung (er mar im 23. gal)r

außerorbentlicher, im 26. orbentlicher ^Jrofeffor gemorben)

fjatte begreiflicher 2Bcifc Sliißgunft erregt, jumat ba er

fie (mie cS in einem amtlichen ^Bericht ^etßt) auSfchliefc*

lieh „ber ^orjiiglichfeit feiner SluffaffungS* unb Dar*

ftellungSgabe unb feinem bebeutenben £cl)rtalent" oer=

banfte 1

), bie miffenfchaftliche ißrobuftibität aber, bie man

bei UnioerfitätSlel)rern borauS^ufefjen gemohnt ift, nicht

befaß. Dafj er einer politifchen SDiittelpartei angchörte,

gereidjte itjm aud) nicht jur ©mpfeljlnng, biclmehr erregt

baS bei ber großen 3a^ feiner Panbslcutc, bie nur baS

©ntmcbenSöbcr gelten laffen, leicht ben 5öerbad)t ber Un*

männlichfeit ober Gharafterfdjmädfe. ©eine £>öflid)feit,

eine .£>öflid)feit beS ^erjenS, mißfiel allen, bie ©robljeit

unb Siebcrfcit bermedffelten ;
bie Reinheit feiner gönnen,

bie nid)ts ©emadfteS batte, fonbent bem innerften 5Bc*

biirfniS einer bornehmen 9?atur entfprang, mürbe be*

fpöttelt, ba man nielfacf) in Oftpreufjen eine gefliffentlidje

©leidjgültigfcit gegen gönnen jur ©d)au trug, als ob

baburd) etmaS für bie ©ebiegenbeit beS eigenen gnhaltS

bemiefett mürbe. Doch einen geinb hat ©itnfon motjl aud)

unter feinen berbiffenften politifdjen ©egnern niemals ge*

habt, unb alle, bie fid) feines Umgangs erfreuen burften,

bad)ten unb empfanben mie SRofenfranj, ber es (1860) ju

1) 33. t. ©imfon, ©buarb b. ©imfon @. 67.

Digitized by Google



92 II. 9lu§ Slönigöbcrfler @elcf)rtenfreifcn.

öen größten ©lücfdfällen feineö Cebend gählte, einem jo

glängenben ©eift, nnb notf) mehr, einer io ebeln ©eele

burd) fcf)öne ^afjre näher geftanben $u haben 1
). Qn

ihm ferner fteljenbcn Streifen SJonigdbergd geftaltete fid)

bad Urteil nur allmählich infolge ber Slnerfennung um,

bie er außerhalb feiner engem Heimat fanb. 3n &cr

2at empfing er je länger je mehr Seroeife, baß er bcu

©eftcn feiner 3c * t genug getan hatte. Qfje 9?ame, fd)rieb

2;reit)d)fe 1873 bei ber 25jäl)rigen SBieberfehr bed Üaged

feiner lö?al)l jum ißräfibenten bed erften beutjdjen fJJarla^

mentd, ift mit ben großen ©reigniffen ber 3eit unjertrenn-

lief} Dcrbunben. ©ie bitrfen fid} fagen: quorum pars

magna fui. Unb fDloltfe: 9)Jögcn ©ie nodj lange fid}

bed ftoljen ©cnmfjtjeind erfreuen, bor ©ieleit für bie

©röße bed ©atevlanbed gcroirft ju haben. ©idmarcf

fprad) il)tn 1879 bei feiner Srncnnung jum s4^räfibenten

bed 9?eid)dgerirf)td ben SBunfd) aud, baß cd ihm uergönnt

fein möge, feine langjährige Slrbeit an ber £>erftcllung

unb ©efeftigung bed
k
J?cid)d aud) in ber Stellung eined

erften fRiditerd im fHeidj fortgufejjen. filaud ©rotl)

mibmetc ihm ein plattbeutfd;ed ©ebiefjt, bad mit herglidjem

Anteil fein eigenartig mit bem ©djiefial bed ©aterlanbed

beroobened ©efdjicf fcfjilbcrt
2
). SBeldje ©croeifc hulbboller

Slnerfennung ihm Steifer ©Mlljelm I. unb Saifev griebrid)

gegeben haben, ift befannt. Staifcrin Slugufta ließ ihm

bei bem ©obe feined ©aterd 1876 burd} ihren Slabincttd<

fefretär fdjreiben, bad Sllter bed ©efd)iebenen fei ein

glüdlidjed gemefen, ba ed ihm ©elegeuljeit gegeben habe,

bon ber ©erefjrung Stenntnid gu erlangen, mit metd}er

1) a. a. O., '©. 333.

2) a. a. C., ©. 409 f.
u. 394.
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baS 23aterlatib auf feinen ©ofpt blitfc
1
). Turgenjew mar,

mie er bem ©ebreiber biefer 3 c rtfr> 1869 erzählte, üon

bev SBärme iiberrafebt gemefen, mit ber bie l)of)c 5rötl

il)tn non ©imfon als einem ber beften Scanner X'cutfdi*

lanbS gefprodjen Ijatte ; „als er bem König auf ber 93urg

^o^enjoKcrn bie Slbreffe beS norbbeutfdjen 5Rcicf)StagS

oovlaS, fagte fie, faf) er felbft auS mie ein König."

GineS ber treuefter. SJlitglieber beS l

ä)fontagSfränjd)cnS

mar bis an fein Gnbe ber t>ieljäf)rige Leiter ber Klinif

fiir innere Kranffjeiten, ©el). üftebisinalrat ißrofeffor ©eorg

•Öirfcf) (1799— 1885). ©ein 93ater (f 1823) mar ber

erfte 3ube, ber ein ©taatSamt beflcibete. ©efjr jung als

•fraufierer auS Rangig in Königsberg eingemanbert, mar

er in ein 23anfgefcf)äft eingetreten, boef) Don einem un=

miberfteljlidjcn ®range juin ©tubiunt ber 5Dfebijin gc=

trieben, ijatte er mit ftaunenSmerter Gncrgie gearbeitet,

gefpart unö gebarbt, bis er mit 26 Äbitu*

rienten* unb mit 32 baS Doftorejamen madjen fonnte.

Gr grünbete baS fjebammeninftitut in Königsberg unb

mürbe beffen Direftor unb SDiebijinalrat; griebrid) 233il*

beim III. bezeigte i^m roieberfjolt feinen ®anf fiir bie

oermunbeten Kriegern geleiftete .pülfe unb fanbte il)m

foftbare Slnbenfen. imfelanb, ber eS als eine gUicflidje

5'iigung betrachtete, 1808 bei iljm (als i?eibarjt ber

Königin öouife) einquartiert §u fein, nennt itjn baS

ÜJluftev eines feinem Berufe fid) ganj f)ingcf>enben 21rjteS,

feine ©attin baS 2)?ufter einer guten £>auSfrau unb

SDhitter 2
). ®on feinen beiben (als Knaben getauften)

1) n. a. C., 367.

2) $uf elanb, ©elbftbiograpbic (®öfd)cn, £cutjrf)c Stlirtif
>,

©. 39. gilt baS foigenbe fonnte trf) butrf) bie ©i'itc oon grau
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©offnen trat ber ältere, gofef, mit 17 galjren alb frei*

miUiger gäger in bie Armee unb ftarb an ben golgen

einer 53ermunbung im erften ©efedft, an bem er teil

natym. grau £irfd), bie erft nad) bent $oöe iljreb 9Jlanncb

(1823) jurn Gtyriftentum iibertrat, mürbe auf ben SSor*

fdjlag ber ^rinjeffin Sßilfjelm (Dfariannc) in Anerfen*

nung iljrer Jätigfcit für Sranfe, 93crmunbete unb 33er-

maifte uom Kapitel beb Douifenorbenb einftitnmig gemailt,

erhielt aber ftatt beb ffreujeS bie golbene ÜJlebaiÜe beb

allgemeinen (S^renjeidjcnb erfter XHaffe am ißanbe beb

Couifettorbenb. Auf il)r ©djrcibcn an bie ^rinjeffin, in

bem fte „biefe auffallcnbe Abfonberung non ben grauen

beb Souifcnorbenb" beflogt, ba bab ilfr nidjt berliefjene

Sreug ja auf bem ©rabe iljred ©ofyneb ftelje, fpraef) bie

^ßrinjeffin in einem feljr freunblidjen ©djreiben ibr S8c=

bauern aub, „bafe iljrern fterjen nid)t bie oolle .guft'iebem

Ijcit gcmäljrt morben fei, bie bab Kapitel bei ber Aner*

fennung iljrcr Scrbienfte beabficfjtigt Ijabc unb bie fie fclbft

nufridjtig roünfdje". grau £)irfd) mar eine geiftüoÜe

grau, bie ifjr £>aub ju einem iDlittclpunfte ber @cfcllig=

feit mad;te. glfr ©ofjn ©eorg mar mie fein 93ater, ein

non l)ol)er 93egciftcrung fiir feinen 33eruf unb feine SBiffen*

fdjaft erfüllter, uncrmitblid) unb mit Aufopferung Ijiilfe-

bereiter, im (Stillen iiberaub mofjltätigcr Arjt, unb äugleid)

nielfeitig gebilbet, ein gläubiger, bod) gegen Anberbbenfenbe

bulbfamer Gljrift unb ein gliiljenber Patriot. Aud) fein

©oljn 2;l)cobor (f 1893), ber britte unb le^te Ar$t in

biefer gamilie, mar ein eifriges Üliitglieb beb äJiontagb*

fränjdjenb.

Dr. SB Ul, einer (Snfelin Oon ißvofeffor ©. .jpirfd) (f 1905),

gantilienpapiere benutycn.
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III.

Ser große Umfdjmung im politifdjen unb religiöfen

tfeben beS preußifcfien ©taateS, ber mit bcm gabre 1840

eintrat, 50 g natürlich audf bie ?llbcrtina in 3D?itleibenfd;aft.

Sie ©efinnung, bie Srumann in ber Sorrebe feiner

„9?ömifd)en ©cfdjidjte" 1834 auSfpradj, mar bamalS bort

nidjt mehr allgemein, ©ein Sud), fagte er, fei nid)t miber,

aber ofjnc feinen SBillen eine ßobfcfyrift auf bie ÜI?onarcf)ic

gemorbcn, unb er freue fidj beS nicf)t gefugten ©rgebniffcS.

„Senn ein ißreufje unb Untertan eines griebridj 2Bill)elm

famt fein anbercS politifcbeS ©laubeitSbefenntniS Ijaben

als : rj fj-ovvactyir) xndnorov (bie ?lllcinf)crrfrf)aft ift baS

Seftej." gn ber ÜteftaurationSpcriobe mären bie Oftpreufeen,

mie Saer bejeugt (obmul)l fic behaupteten, baff ihre ^Jrobinj

bon Serlin auS als eine 2lrt ©ibirien bcljanbelt merbe),

bodf bie treueften Üln^änger beS KönigSbaufcS unb bie

eifrigften S3erfed;tcr ber preußifdjen (Sljre geblieben, alfo

Patrioten, mie fie ber ©taat nur miinfdjcn foitnte. Vlud)

bie gulirebolution, bie in Seutfdjlanb biclfad) eine fo leb*

hafte Semegung berurfad)t batte, mar in Königsberg fpur*

loS boriibergegangen; baS ÜHinifterium batte fogar in

einem befonberen ©djrciben anerfaunt, baß allein auf öiefer

llniberfität nichts bon rebolutionären Scnbenjen 31t be*

merfen gemefen fei. Sod) elje 93acr (1834) Königsberg

»erließ, teilte fidj bie bortige ©efellfdjaft bereits in gort*

fcbrittSmänner unb Konferbatioe 1
). SlllerbingS bertagten

bie erfteren ihre gorberungen aus Pietät für ben allber*

ehrten, alternben ÜJIonarcben; bodj gegen baS (Sitbe feiner

1) Sa er, Selbftöiograpbie, 235, 246, 397.
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Regierung fünbigten fdjon manche ©hntptomc an, baff

eine neue ©trömung bie Cberfjanb ju gewinnen anfing.

3Bie tief bie SluSweifung ber fieben, gegen ben ©taats=

ftreidj bcS SlönigS ©rnft 2luguft proteftierenben ©öttinger

ißrofefforen ganj S>cutfcf)lanb unb befonberS bie Uniocrfi*

täten erregt hatte, ift befannt. Sie philofophifcfye ^afultät

ber Sllbertina briiefte bent fünften 2llbred)t (bent geiftigen

Urheber beS ^rotefteö), bie mebijinifetje bem ißfjtjfifcr 2öebcr

ifjre ©tjmpathie burd) ein @l)renbiplom auS; ber erftere

(in ©Ibing geboren) gehörte ber 'ßrooinj an unb hatte

feine Caufbahn an ber Albertina begonnen. SBeibe Siplome

waren auf ©rutib ber wiffenfchaftlichen Öeiftungen ber

©eiehrten erteilt unb enthielten feinerlei politifdje Sin*

fpielungen. Scnnod) erteilte ber ÜJfinifter Pon Slltenftcin

beiben fjafultäten einen ftrengen Verweis. ©S liege in

ber 2Bal)l beS 3e ' tPun^ c§ 1|n b in ber biefen ißrofefforen

gerabe je£t öffentlich unb feierlicfj auSgefprocfjcnen Seil*

naljme ein unoerfenttbar inbireft an ben Sag gelegtes

Urteil über bie 2)?afjregcl, welche biefclben genötigt hat,,

©öttingen ju oertaffen; „ein folcheS Urteil über Slfte eincr

fremben ^Regierung ift aber, wenn auch ber einjelne fid)

frei bariiber äufjern wag, öon einer gafultät auSgeljenö

unb unter öffcntlidjcr Slutorität bofumentiert, ein ganj.

unberufenes unb ungehöriges, welches bie ernftlichfte 9iüge

perbient". @S forme ben UniPerfitäten nur fchaben, wenn

man fid) eines fo taftlofen SßenchmcnS berfelben perfeheu

müffc. 2lud) ber ftronpriuj gab ben beiben gafultäten

fein grojjeS ÜRifjfallen ju erfennen. ©r fei weit entfernt,

'Jlnfid;ten unb Urteile einzelner meiftern ju wollen. „SBenn

aber galultätcn einer £>ochfd)ule, beren SRcltor gu fein id)

bie ©l)te h^c unb in beren Siplomen mein üftamc obenan
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ju ftetjen pflegt, fid) öffentlichen Sabel (!) erlauben gegen

bie Regierung eines dürften, tüdc^er Seiner fDlajeftät beut

föönig, unferm gnäbigften £>errn, burdj ©unbeSoerhältniS

unb nahe ©ermanbtfdjaft befreunbet ift, fo fann id) baS

nicht mit ©Icicbgiiltigfcit anfehen." T>ie beiben gafultäten

erwiberten, baß fie bei ber ©ejeigung ihrer £>od)adjtung

für jroei oerehrte ®?änner „bei ber 2öal)l ber SluSbriicfe

nur burd) miffenfcbaftlidje 9fJücf ficfjten, bei ber 2öaf)l ber

3eit, in meldjer fie ifjre ©efinnung auSfpradjen, bon einer

rein menfdilidjen Seilnafjme an ihrem ©lißgefcbicf" beftimmt

morben feien, „ohne fid) eines Sabels über fDfafjregeln

einer auSmärtigen Regierung oernteffen ,^u mollen". ®er

^ronprinj antmortete hierauf feljr gnäbig: in ber 2lrt, mie

man feinen Sabel aufgenommen, erüenne er fo ganj bie

ehrenmerte ©efinnung, welche bie Sllbcrtina feit jeher au£*

gejeidjnet Ijabe 1
).

2(lS nun feit 1840 SönigSberg je länger je mehr eine

21rt öon füljretiber Stellung in ber liberalen ©etoegung

einnahm, mar e§ audj für bie bortigen ©ele^rten nidjt

meljr möglitf), neutral ju bleiben, namentlich bei ben

roieberl)olten Sonfliften ber Sllbertina mit SlltenfteinS 9?ac§«

folger, ©idjfmrn, ber „in bie Meinen unb fteinften 2lngelegen=

beiten ber Uniberfitäten betriff eingriff
//ä

). 2Bä()renb er

fie einerfeitS aufforberte, bie ©egenmart in§ Sluge ju

faffen unb bie $ugenb in iljr ©erftänbniS einjufiibren,

machte er ihnen, menn fie Teilnahme am öffentlidjcn Ceben

geigten, ben ©orrourf, bafj fie fid) in Singe mifchten, bie

fie nidjtS angingen. „Sie Freiheit ber llnioerfität", fagte

Üiofenfranj in einer 1846 gehaltenen Siebe bei Sfieber*

1) ©ruh, S- 92—97.

2) Srcltfdjfe, Seutfd)e ©efiüchte, 33b. V, 3. 232.

gricblänbev, (Svimicrmigcn, Sieben u. Stubicn. 7
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legung beS ißroveftorats, „foH mithin eine geroiffe ©rcnjc

haben; welches aber biefc ©renjc fei, ba3 ift eben gweifel*

f)aft, unb eine unb bicfclbe £>anblung fann nach ganj

berfdjiebenen ©eiten aufgelegt werben." Gin Grlafe bet“

SOtinifteriumS beS Innern t>erfiigte (etwa 1845) entgegen

ber bisher geübten Sraj'iS, baß UniöcrfitätSlehrer, wenn

fie bor einem gemilchten Sublifum Sorträge halten wollten,

baju bie ©enel)migung fowotjl beS Oberfnäfibcntcn als

auch bc§ aufjevorbentticben 9?egicrung5bcoollmäd)tigtcn ein-

holen müßten. Sei ben iftorteiungen, ^' e ond) innerhalb

ber afabcmifdjen Sförpcrfcf)aft nicht auSbteibcn fonnten,

erwies ficf) (nad) einer j£agcbud)Sbcmerfung bon 9{ofenfranj)

bie juriftifcljc unb theologifchc gafultät als fonferbatib*

retrograb, bie mcbijinifd)e unb p^tlofop^ifd^e als liberal^

firogreffib
1
). ®ie ©egenfä^je idjävften [ich, je mehr bie

9?cgierung bei SluSaeidjnungen, Scfürberungen unb ©ehaltS*

julageti aud) bie politifdje ©efintiung ber Srofefforen in

Setracfit jog. Gine 9lufjeid)nung in tfcbrS lagebud) (1843)

beginnt: v^hr fragt nad) ben ©clehrten? QebeS abjolutc

9?egimcnt in gebilbeten ßeiten feftigt ficf) burd) ®emorali^

fation. GS übt biefe junächft auf ^Diejenigen, welche ihrem

Ginfluffe junädjft unterworfen finb : Scanne, ©ie wenbet

bie brei großen S£riebfebcnt an
:
furcht, Gigennufc (Sor*

teil), Gitelfeit. ^Die ledere ift aber bei ben ©eiehrten

ftärfer als bei einem anberen Seanitenftanbc. 3>cr SWenfdj

erfennt cS aber nicht leidjt an, boit 9JJotioen, bie baS

allgemeine moralifdje ©efiil)l oerwirft, geleitet ju werben!

2>cSf)alb fuchen bie Seamten unb fpejiell bie ©eiehrten

iuftinftmäfjig einen £>alt, burd) ben fie fid) mit ben Jen*

1) SobccfS unb SehrS 93riefmed)fcl, @. 327—329.
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fcenjc» ber Üiegierung in Übereinftimmung ftnben. ®er

^urift greift zum fjiftorifcfjen 9?ed)t, unb barüber gcf)t ifjtit

baS menfdilidje fRcdjt, bie ©crcdjtigfcit, oerloren. „£cr

Xljcolog mirft ficfi in bte 99ibcl, b. I). auf biejenigen Stellen

unb auf biejenigen Auflegungen, bie itjm ben prinzipiellen

stoben für feine ocrfüljttc Neigung gemäljren: ben leibenben

©etjorfam, bie tmn ©ott cingefcfjte Cbrigfeit, bie ©leid)*

•gültigfeit gegen bie ©ütcr biefer 2Mt, bie if)tn eben, menn

er nur auf bie genannte Art nad) bem 'Jieidje ©otteS

tradjtet, öon felbft Zufällen." Sic fefjr e§ ben pijilofopljen

frei fte^e, bie Slonfequenzen ifjrcr Prinzipien fo ober anberS

Zu ziehen, fcfje man an ber Spaltung ber Hegelianer in

Sfedjtc, iMnfe unb gentrum. 3Me ©eftf)icf)te müßte eine

Veljrerin ber 9)ienfd^eit fein, menn fie mit reinem Herzen

getrieben mürbe: „®ie ©rfaprung jeigt, mie menigen fic

eS ift, fie finb eben nidjt reineS Hcr $eu3." CSnblicf) bei

ben ©eleln'tcn, bie bloß als 93camte banbetn, mirfe außer

3*urd)t unb (Sigcnnufj bcfonbcrS bie 9?cligion, bie (tiad)

bcni ©oetfjefdjctt 33crS) zugteidj 33equemlid)feit ift. 9?ori)

peffimiftifdjer äufeert fidj Üiofenfranz etma um biefelbe 3eit

in feinem Sagebud)
:
„9cur menige S?et}rer ber Unioerfitiit

feien baüon frei, burd) ©eit», SBcforberung, Orben forrum=

piert merben z« fönnen, ober e§ fepon zu fein" 1
).

®ie ©ppofition gegen baS 1840 zi*r ncrr fd)Q f t

gefommene ©pftem mar auf bem fircplidjcn ©ebiete nod;

fdfärfer unb cntfajiebencr als auf bem politifd)en. Qn ber

Sat mar ja fjricbricf) SBilljelm IV. ooti ber Überzeugung

burdjbruugen, bafj eS fid) je(jt um ben entfd)eibcnbcn Stampf

Zmifdjen ©lauben unb Unglauben Ijanbele 2
), unb baf; biefe

1) pru^, ©. 158.

2) 3:reitfd)!e, ©eutfepe ©efepiepte, söb. V, ©. 19.
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100 II. StuS SünigSbergcr ©elefjrtcnfrdfen.

Gntfdjeibung unenblidj widjtiger fei als alle onberen. ©iS

1840 (jatte ber Nationalismus in ißreujjeu bei ©eiftlidjen

toie bei Öaictt eine faft uubeftrittene £>errfd)aft beljauptct^

felbft ©upranaturaliften unb fpefulatioe Sljeologen Ratten

fidj feinem öinflufj nidjt oöllig ju curjicfjen uermodjt, unb

mie weit feine ÜNadjt über bie ©eiftcr reicfjte, erfennt mau

am beften barauS, baß felbft ©cbleiermadjcr „niemals

ganj über bie rationaliftifdje Söunbererflärung unb ihre

Unfaubetfeit binauS fam", ja bie fdjlccfjteften Kiinfte ber

rationaliftifd)en @jcgcic nidjt uerfdjmähte ’)• 2(udj wirb

ohne ßwcifel ^ cr Nationalismus fo lange ein integriereitber

SBeftanbtcil beS ‘’JkoteftantiSmuS bleiben, als bie grojjc

Nlcfjrljeit aller, für bie eine Sßcrföljnung jwifcfjen Vernunft

unb ©tauben ein unabweisbares ©ebiirfniS ift, nur eincr

Skfeligung burdj fatfdje begriffe jugänglidj fein wirb.

Qe^t aber galt er olöfjlidj als ein Reichen geiftiger unb

feelifdjer Inferiorität unb war ein ©egenftanb ber 93er*

bammung, beS ©potteS, beS SDiitleibS unb jener ©cuf^eiv

bie es befeufjen, nur ©euf^er 511 fein. SlllerbingS fehlte

eS nun, wie ju erwarten war, nidjt an (Srwerfungen im

SNilitär* unb SJeamtenftaube, unb aud) in ber tjöljeren

©cfellfdjaft mehrte fidj bie 3aljl ber „Nioberngläubigen",

wie Nofenfranj fie nannte, beträdjtlidj. Dodi im alU

gemeinen waren bie Cftpreufeen am weuigften imftaitbc,.

heute baS §u oerbrennen, wobor fie geftcru gcfnict hatten.

Der einzige Vertreter beS alten Nationalismus auf ber

1846 berufenen eoangelifdjen ©encralftjnobc, ber Kanzler

beS Königreichs ijkeufeen, u. SBcgnern, fagte mit befefjei-

1 ) £>auSratf)/ 5). 5- Strauff unb bie ^(fcotogic feiner

3cit, 53b. 1, ©. 103—115.
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II. 3luS SönigSberger ©ctchrtenfrcifen. 101

Renern g-reimut: „93on einem alten Cftprcufien fönnc man

hod) feine anberc ©efinnung erwarten"

1

).

3'vicbvid) 2Bilhelm IV. betrachtete es als bie ?luf*

$abe feincS Sehens uttb feiner ^Regierung, fein Phantom

beS chriftlichen Staates ju berwirflichen -). SMe bielfadj

•aufgeworfene fyrage, maS eigentlich unter biefer früher

fetten nernommenen ^Benennung ju berftehen fei, beant»

mortete in unermarteter 2Beifc in einer am ©eburtStagc

beS Königs (15. Oftober 1842) abgehaltenen fyeftftfjung

ber ®eutfdhen ©efellfdjaft in Königsberg 3
) ber ©arnifoitS*

prebiger QutiuS fRupp (1809— 1884). ®er chrifttiche

Staat beS 2RittelalterS fei mit bem ^Beginne eines wirf»

liehen Staatslebens für immer untergegangen. ®er Staat

fyriebrichS II. unb beS tiers ütat gehört einer Übergangs»

periobe an unb teilt ade UnPotlfommenheitcn einer foldfen

;

„aber barin, baff er nicht nur Die Qöee beS mittelalter-

lichen djriftlidjen Staates uerwirft, fonbern aud) über bie

StaatSfirdje hinau§9 c t)t, hat ft fidjer unb befliuimt bie

formen ber ßufunft begriffen unb bargcftellt." Sein

©or^ug oor bem dn'iftlidfcn Staate beS 2RittclalterS be»

1) Xrcitfdjfe, ®euifche ©cfd)id)te, 93b. V, S. 365.

2) GS war wofjf fein gufaU, baß gerabc bamatS (1844)

ber fRebifor ber eottafchen 2luSgabe oon Schillers SBcrfeti,

©rofeffor Joachim ®lat)cr in Nürnberg, in ber @efd)id)tc ber

Dticbcrlanbe nach ber ftuhcrung über ©hü'PP II.: //@r war

König unb ehrift, unb loar beibeS fdjlccht", auS einer Gindel»

auSgabe ben in allen ©cfanitauSgaben mcggelaffencn 3u fa h

loieber heritellte: „weil er beibeS mit cinanbcr bereinigen wollte".

SJobecfS unb SehrS ©ricfrocchfel, S. 368.

3) 3n ber auf ©eraitlaffung ©ottfdjebS 1745 gestifteten,

nod) beftchenben bcutfd)en ©efellfdjaft locrbcn ©orträge bon

allgemeinerem Qntercffe gehalten.
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102 II. 2lu§ Slönißs&crgcr ©clcfjrtcnfrcifen.

fteljt in bcr SrfcnntniS, baß bcr Staat baS 9Jecf)t feiner

ßpiftenj in fief) fclbft bat, baß er ein SEBcrf beS ewigen

©eifteS unb eine göttliche Drbnung ift; bod) erft bie

fommenben ©efc^terf;ter werben fid) biefer ßrfenntniS beS-

acfjtjetjnten ^abrijunbertö wahrhaft erfreuen. Der ba*

malige Staat begriff nod) niefjt, baß er in 2Baf)rf)eit ein

dfriftlicfjcr fei: feine .fpauptirrtiinter beftanben in feiner

Stellung ju ber (als ^olijeianftalt aufgefafeten) Stirdjc,

in feiner fyeinbfdjaft gegen baS ßljriftentum unb in bcr

93efd)ränfung ber ^bee beS Staates auf eine Minorität

(ben 93iirgerftanb). Die ßrftreefung ber Staatsibce auf

baS ganje S?olf „eröffnet uns bie SluSfidjt auf bie Dieilje

ber fojialen Reformen, welche bcr angeboren".

Der Staat beS ncunjeljntcn $al)rl)unberts „wirb feine

©laubenSüorfcfniften unb feinen Spmboljwang fenncti,

er wirb bei feinen ^Bürgern nid)t nad) ber Daufe fragen,

er wirb mit ber djriftlicfjen Slirrf;c in feiner unmittelbaren

53erbinbung fielen — unb bod) wirb er ein d)riftlid)er

Staat fein." DaS ßlfriftentum ift ebenfowenig 9feligioit,

als eS Staat, Sunft ober SBiffenfdjaft ift; aber eS ift

baS ‘ißrinjip unb bie Seele uttfercS politifcfjen, fnnftlerifdjcn,

wiffcnfcfjaftlidjen unb rcligiöfen CcbenS. 9)iofaiSmuS untv

Hellenentum leben unb fterben mit einer beftimmten 9?ation,

baS ßffriftentum ergebt fid) jur Humanität, barauf De*

ru£)t feine ©öttlicfjfeit. Dem djriftlidfen Staate, weldjer

bic burd) baS ßffriftentum bewirfte SBollenbung beS bürger-

lichen ScbeuS bilbet, gefjört bie ganje gufunft mit all

ihren Hoffnungen, Daten unb Opfern, fyiir eine ferne

$cit ftellt er baS Qöeol beS SJölt'rrfriebenS auf, in einer

näheren unterfd^cibet er fid) Don allen untergegangencti

unb bem Untergange geweiften Staaten babitrcf), baß er
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„1. bie Ungleidjbeit unter ben ©Jenfdjen aufbebt, foweit

bicfclbe bie fittlicbe ©itbung Ijinbert, unb für bie bcv fitt=

licken ©ilbung giinftigc Ungleiditjeit itjv 9lcd)t forbert;

2. beugt er bcm ©erbrcdjcn not unb l)ölt fein Opfer für

ju groß, wenn er baburd) ben ©erbredjer ber fittlidjen

©cnicinfdjaft wiebersugeben Ijoffcti barf; 3. er fcfct ©er*

trauen auf ben ©eift." — „2Bo reine Seilnabmc bie ©e*

fahren beS ©aupcriSmuS unb bie Hilfsmittel bagegen in

ben ©orbergrunb ber ©ctradjtung unb beS StrebcnS fteüt,

ba fiinbigt fidj l?ebcn beS djriftlidjen Staates an." Sem
©erbredjen üorjubeugen, an bcm bie biirgerlidje ©efell*

fdiaft mitfdjulbig ift, ftrebt ber djriftüdje Staat burd) 2luf=

bebung non ©efe^en, bie baS ©erbredjen berauSforberu

(j. ©. ber ^agbgefe^e), tiod) mehr burdj ©rjicbung jur

Sittlidjfcit, bie er als feine wid)tigftc Aufgabe bctrad;tct

unb bis jur (Srflärung ber ©liinbigfeit fortfiibrt. ßr

fefjt bie grage beS ©aupcriSmuS unb bie SrjicbungSfragc

in ©erbirtbung unb „glaubt folange nidits getan ju haben,

bis er eS bem Slrmcn möglidj gemalt bat, ©rot §u er*

werben, of)ne bafj er bie ftinber baju braudjt". ©üblich

baS ©ertraucn auf ben ©eift äufjert fid) in ber ©evmei*

bung nicht btofe jebeS ©erfucbcS, iljn ,^u befdjränfen,

fonbern auch jebeS ©erfurijeS, ihn ju erjeugen unb unter*

ftü£en gu mollen. „20er ber religiösen Sßabrbcit mit

Staatsmitteln Ijelfcn will, ift if)r gefät;rlid)cr als ber

miitenbfte ©erfotger." ©erabe bieS aber trollte ber Völlig,

ber feinem ShütuSminifter bie Sliiffion erteilte, „eine wiber*

ftrebenbe ©Seit jum lebenbigen ©briftentum guriiefgufübren".

9?upp erhielt fiir feine, in propbetifdjcr SBeife bie fogiale

SJeform als Hauptaufgabe öcS Staates anfünbigenbe Siebe

Dom Slonfiftorium einen ©erweis. Socb er war nidjt ber
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104 II. SluS SönigS&erger ©elehrtcnfreifcn.

Mann, feine Überjeugungen ju bcrlcugncn. Durch immer

neue SI onflifte mit ber borgefefsten Setjörbe fah fidj biefer

„fe^r adjtungSmerte, im ©runbe beS .^erjenS chriftlidj

gefinnte* 1
) ©eiftliche aus ber S^irefje hinauSgcbrängt; er

ftiftete 1846 eine freie ©emcinbe.

Selbftberftänblich erfolgte bie Vefcfcung ber tljeo=

logifdjen ißrofeffuren im (Sinne ber tjerrfcfjenben Richtung.

Qn Königsberg machte 1841 bie Ernennung .fiäbernicfS,

eines eifrigen Vertreters ber ^lengftenbergfdjen Orthoboyie,

auef) beShalb einen Übeln Gitibrucf, rneil baburd) bie Scitig^

feit beS bisherigen CeljrerS ber femitifdfen Sprachen, beS

liberalen unb barum mißliebigen ^ßrofcfforö b. Öcngerfe,

paralpfiert merben fotlte
; hauptfädfjlich aber, mcil ^)äocrnicf

als Stubent bei bem „heimtücfifdjen Streiche" 2
) ber

Denunjiation gegen bie ^>aüenfer Rationalsten ©efeniuS

unb SBegfdjeibcr (1830) burch Mitteilung ber bei ihnen

nachgefchriebenen |>efte beteiligt gemefen mar. ©r fanb

beim Veginti feiner Vorlefung ein gebrängt bollcS Stubi»

torium; hoch nachbem er einige Söorte gefprochen hatte,

berliefeen alle Stubenten ben Saal, unb am 3lbenb mürbe

Cengerfc ein Vibat gebracht. Die VuSrebe ber Stubenten

bei ber boni Senat angcftclltcn Unterfudfung mar alles

anbere eher als eine ©ntfcbulbigung: fte hätten bon

£äbernicf eine Rechtfertigung megen feines Anteils an

jener Deminjiatton gegen feine Sehrer ermartet, uub fiel)

enttiiufcht entfernt, als fie auSblieb. Doch eine Verab*

rebung mar nicht nadjjumeifen, unb ber Senat berl)ängtc

nur über bie Veranftalter beS VioatS Karjerftrafen. SSieber

erfolgte bon feiten beS MinifterS eine fchatfe Rüge: burch

1) £rcitfd)fc, Deutfdje ©efdjichte, Sb. V, ©. 352.

2) Sreitfchfe, Deutfdje ®efd)idite, Sb. III, <3. 405.
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II. Slug KönigSbergcr ©clctjrtenfteifen. 105

i>ie teils unterlaffene, teils Oicl §u gelinbe Ülfjnbung bcr

ftrofbaren £)anblungeti bcr Stubenten t)abe ber Senat

feiner Siirbe etmaS oergcbcn. Sine SRemonftration beS

Senats micS Sichhorn jurücf, roobei ein tnitunterjcirfjnetcr

Dljeologe nod) belehrt mürbe, feine ^Beteiligung fet un*

Vereinbar mit ben Srunbfä^en ber SRoral. Der Senat

befetjmerte fidj beim Könige, bod) biefer billigte bas $Bcr*

fahren beS ÜRiniftcrS, erflärte, in bcr HnnblungSmcifc

beS Senats einen 2lft ber 2lufle^nung unb beS Ungefjor*

famS ju fehen, unb fprad) auch bei einer 2lnmefenf|cit in

Königsberg 1842 einer Deputation ber Unioerfität feinen

ernften Sabel auS 1
). A ^

Sro§ ber burd) biefe Vorfälle herbeigefiihrten 53er=

ftimmung jeichnete ber König als ÜReftor auf bie Sitte

beS Senats bie gm*.' beS öreil)unbcrtjährigen Jubiläums

bcr 2Ilbertina im Sluguft 1844 burd) fein perfünlidjeS

Srfcfjeincn auS. „SS mar micber ein Sljrentag unb 5m
gleich ein SerbinbungSfeft für unfere fRorboftmarf.

Sdjaren roaren fie fjerbei geftrömt, bie alten sperren, bie

cinft ben 2llbertuS auf bcr ÜRiifjc getragen, unb auf allen

Rippen fdjmebten bie fRamen ber beiben SRänncr, rncldje

ber ©efd]id)te biefeS tfanbcS ben Stempel ihres SBirfenS

am tiefften eingeprägt haben, bie fRamcn lierjog SllbredtfS

unb Kants" 2
). 2lnt Sorabcnbc beS fyefteS ermahnte Sich’

l)orn bie ücrfammeltcn fßrofefforen, eingebenf ju fein,

baß ber Staat beftimmte formen tjabe unb fid) auch in

biefen cntmicfeln miiffe, unb beflagte, baß bie Unioerfität

bie Homogenität jmifchen bem Könige unb feinen fRat*

gebern oerfannt unb felbft §u trüben gefuefjt habe. Der

1) 93ru|)/ ©. 104 f.

2) Srcitfdjfe, ®eutfd)e ©efchidjte, 53b. V, 3. 236.
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^roreftor 33urbad) betonte in feiner Grwiberung, baß

bev glor ber Albertina öon ber freien (Sntroicflung ber

^iloiopt)ie batiere; ein 9? iieffefjritt fei unmöglich toenn

man iE)n and) befürchten muffe. Diefc ^Befürchtung hätten

bic ^rofeffoien ba angebracht, mo i)Jflici}t unb ©ewiffeit

eö erheifdjten, unb fic ftänben mit bem ©cfül)l unocrle^tcr

pflichttreue oor bem SWinifler. ®?it Segeifterung gebaute

er ber ebetn Stiftung, bie bie beutfehe Öugenb jur 3eit

ber 33urfdjcnfdjaft eingefdjlagen; if)r biirfe man, menu

aud) einzelne Verirrungen Porgefommett feien, oertrauen 1
;.

Den tiefften Gittbrucf mailte bie 9iebc, bie i'obecf in

©egenwart be§ Königs im Dome Ijtelt. 9?ad) einem

furjen 9?iicfbticf auf bie bisherige ©efd)id)tc ber Albertina

unb einem warnten Danfe für bie ihr oon fyviebrid)

2Bilf)clm III. ermiefenen 2£ol)Itaten fpraef) er ernftc 93c--

fiirchtungen für ihre folttie für bie 3u ^un f
t &rv

Unioerfitäten überhaupt aus. „Der jetjt mit altem §affe

erneute Kampf jwifcfjen Klerus unb Uniocrfität ift nod)

nidjt über DeutfchlanbS ©renje gebvungen. 2lber aud>

hier entmicfeln fid) immer fdjroffere ©egenjäfjc, unb mand;e

(5rfcf)einungen in unferer Kirche erinnern an bie Den«

bctijen jener alten Ortf)obopen, bie unter bem 9ianten ber

?Ibiapl)ova Dogmen unb 9iituS ber ocrlaffcnen Konfeffton

mieber einjufiüjren Perfudjten." Gr berührte bann als

eine ©cfaljr für bie wahre 93itbung ben Ülnbrang matc*

rieller Qntcreffen, unb als eine zweite ben „pharifäiSntuö

ber 2Biffenfd)aft, bie |)eud)elei genialer Grleudjtung,

weldje ben Uiefultaten ernfter gorfdjung baS ©aufelwerf

fpietenber Kombination entgegenfteüt-) unb, ftatt beS

1) ißrufc, ©• 106.

2) Co&ccf bacfjte hier in erfter ßinic an gdjcltingS pt)iIo=
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miffcnfdjaftlid) Grfennbareit, bic einigen Dtätfcl bcr Statur,,

bie Dcrblicfjenen fpieroglppljcn bcv 23orn>elt, bic Siefen

be§ ©eifterreidjeö ju ergriinbcn ftrebt. Socf) mitten unter

biefen 53orjeid)cn annafjenbcr ©eiftcSDerbunfclung tröftct

unb ergebt und bcr ©laube an bic l)öf)cre Scftinnuung

unfereS ©efd)lcd)te§, au bie Kraft bcr iZBafjrfjeit unb in

nädjfter 33e$iel)ung auf uns baS fefte 23ertrauen auf bie

SBeiSlfeit unfereS allDerefjrtcn üBefjerrfdjerS". Sr fdjlofj

mit einem fpinroeiS auf bie unenblid) ferne gufunft, *n

toeld)cr bie ©djeibcmanb jtuifdien ©djulc unb Ccben fällt

unb alle CclfrDcrcinc in ber einen unfiditbaren, unuer«

gänglidjen ©cmeinbe aller ebeln ©eifter aufgeljen. „Setm

bie Kunft ift lang, aber bas Cebcn ift eroig."

IV.

Ser non ffJrofeffor Cubtrid) in Königsberg bortreff*

lief; IferauSgegebene, bie 3 e * t t>on ?802— 1878
2
ltmfaffenbe

33rieftoecf)fcl Don So6etf unb Se^rS fiiljrt junädjft in einen

Kreis, ber in ©ottfrieb fpermann ben grüßten )J3t)ilo*

logen bcS QafjrlfimbertS oereljrte. „Surdj feinen Sob",

fdjreibt Siitfdfl, „ben icfi gar nidjt Dcrminbcn fann, ift mir

bie £auptfreubc au meinen Arbeiten jerftört. Siefe uti*

erfd)öpflid)e Cuelle ttmdffenbcr CSiuftdjt unb GrfenntniS

ift nun für immer t>crfiegt
//

. — GS mar ein tounberbarcr

SJtenfdj", fd)reibt 3)ieiuefe, „feines ©leidjen roirb nidjt

leidit ttneberfefjrcn/' 2118 fein Stadjfolger tuäre tfobeef

foptjic bcr SDiptfjologie in feiner ipf)ilofopf)ie bcr Offenbarung.

SBergl. feine fctjerjbafte Siebe Dom 18. Januar 1844 ü6cr bic

gegen bie »Philologen erhobene ülntlage bc8 2ltl)ci§mu8 unb bcS

$>cibcutuni§. (Ccljnerbt, SluSiualjl auö SobctfS afabcmifrfjeu

Sieben, @. 161.)
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«uSerfehen roorben, menn man bei beffen Sitter auf eine

Slnnaljme ber ©erufung ^ätte regnen fönnen. ©o mürbe

benn £el)r§ tmn ber phitofophifdjen gafultät in Ccipjig

einftimmig imrgefd)tagen, ben, mie .$aupt fdjrcibt, |>er=

mann fclbft fief) junt 9?ad)fotger gemiinfdit ^atte. Sltle

greunbe rebeten gu. 7/
?D?ut ! Nehmen ©ie baS Saifertum

an", jdjrieb yadjmann. /(gd) bitte ©ie non allen Straften,

taffen ©ie neben Qtjren ©cbenfen unfere ©rünbe gelten,

tinb geben ©ie etmuS auf unfer Urteil, bie mir ©ie

fennen unb eben feine übertriebenen gafelcr unb ganatifer

finb." ®od) SchrS antmortete auf .§aupt§ bringenben

©rief: „Unb nun id)? 9?ad) ^ermann unb £obecf? 9Zein

!

DiefeS 9iein hat mir feinen Slugenbticf ©ebenf'gcit ge=

foftet, mie mangelhaft auch l)icr ber Crt unb bie Ser=

fjättniffe finb. gd) aber follte mid) auf Hermanns Sia =

tljeber fefcen?" Übrigens hat CehrS, beffen ©infommen

in SfönigSberg bei einem fefjr fnappen ©ehattc unb einer

gänjlidjen ©erjidjtleiftung auf Stollegienhonorare ein f eftv

befdjeibencS mar, tmn biefem fo cljrenDotlen 9iufc unb

ben gvo&en ihm gebotenen ©urteilen bem preußifdjen StuttuS*

minifterium nie eine Slnjeige gemadjt.

5)cv ©egettfah ber beiben ©djuten tmn Hermann

unb ©öeft) beruhte atterbingS gunädjft auf bem ©egenfafjc

gmifdjen ©h'tologie unb 2lltertum3roiffenfd)aft; baS ©ebict

jener mar ein engeres, hoch tmtlfommener behcrrfdjteS.

5)amit hing cS aber gufammen, baß bie SDiänner beiber

©dfjuten bem griedhifdjen Slltertum gang oerfdjieben gegen*

über ftanben: bie einen mit ber fühlen ©bjeftitiität beö

gorfcherS, bie anberen mit einem anbachtSbotlcn ©ntgiiefen,

ba§ bem ©nthufiaSmuS ber 9Jenaiffanccgeit nermanbt mar.

®iefe faf)cn bie SBelt ber ©riedjen in einer ©erflärung,
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bie alle *Sd)atten berjd)minbcn liefe; für jene mar cd eine

inteveffante unb bebeutenbe, aber frembc imb burd) iljre

©ebredjen bem Untergänge gemeinte 2i'clt. §iir Scljrd,

ber bie ÜJicnfdjen in ©riechen unb ©avbaren teilte, mar

®ötfl), ber bie SDfenge ber ©riedjen für ber Siebe unb

bed Stofted bar erflärt unb ton bem tiefen fittlid;eu

iPerberbcn ber Hellenen gefprodjen batte, bei all feinen

grofeen 93erbienften „boeb nur ein ^eflenenplfilifter".

2lud; ©ottfricb Hermann gehörte ju ben großartigen

Naturen, bie mehr burd) bad ttirfen, mad fic finb, als

burd) bad, was fie leiftcn, unb nod) im l)ohen ?llter batte

er etmad ^iurcifeenbed. (Sr begeifterte, meil er felbft

begeiftert ttar. SBenn er ald junger 2)lann ben s
2lfd)t)lud

la§, mar il)m jumute, ald toenn er Srompeten fdjmettern

Ijörte, unb ald (Siebziger erfdjien er bem jungen griebtief)

garnefe, ber i^rt feinen 2lbgott nennt, toie ein böbeted

2Öefcn, metin er griedjifdje (Sf)orgcfänge remitierte. (Sin

„mattberjiger SDfann" (Diffen) ^ättc nad) ibm fid) nid)t

an bie Verausgabe bed pinbar mageu biirfen. (Sr unb

alle ©leidjgefinnten forberten (Sntl)ufiadmuS als @runb=

bebingung für bad ©erftänbnid bed gried)ifd)en 2lltertumd.

9)iit 9ledjt erinnert SeljrS an ©oethed bid an fein (Snbe ge«

mabrte, ja gefteigerte Scgeifterutig für badfelbe unb er«

flärt e§ für unbenfbar, bafe ein ©ijmnafiallehrer, ber

ton piatod i|Jb“^r0iS °‘)er ©tjntpofion, ton ber ülntigone,

ton ben geifern au berS muriidfomme als begeiftert,

bie rnabren ©t)iunafialfrüd)te jeugen fömic.

öobetf ift unter ben 'Philologen erfteit SJiauged mol

berjenige, beffett SBevfe jefjt am roenigften gelefcn merbeti.

'Jlücrbingd erforbert il)r ©tubium eine nidjt gcmöbnlicbc

Straft unb 2ludbauer, unb bie fpracbmiffenfcbaftlidjcn finb
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iiberbicö butcf) bie Grgebniffe ber ©pradjuergleidfung jurn

*2;eit antiquiert, ©ein £>auptmcrf „AglaophamuS" (1829),

baS für bie ©rfcnntniS ber gried)i|d)eit ÜJftjfterien, eine

ber midjtigftcn ©rfdjcinungen ber gricdjiidjen SReligionS*

gcfd)id)te, für immer ben ©runb gelegt Ijat, gehört einem

(Gebiete* an, auf bem feltfamer Steife bie grofee ©leh^al)!

ber ^[jilologen unb AltertumSforfdjer unfjeimifd) ift.

Aufeerbem ift jebeS auf baS religiöfe Öeben begügtic^e

2Berf, baS auS irgenb einem ©runbe beS ^Nationalismus

gejieljen merben fatin, für meitc Streife Don Dornherein

mit einem geroiffeu SAafcl behaftet unb ber ©eiftlofig-

feit unb Nüchternheit, mo nicht ber ©latt()eit bcrbächtig.

VobecfS Nationalismus beftcljt in einer unbebingten gern*

haltung ber iJJijantaftif, bie gerabe auf biefem ©cbicte in

mal)rhaft ungchcuerlidjcr 2Bcifc il)r 2Befen getrieben batte.

©S mar ein ©roteft gegen bie unerhörte Aumafjung

©djcdiugS unb ©reujcrS, traft einer felbftcrflärten Öenia-

lität ifjrc ©ifiouen unb s451)antaficfpiefe ben Ncfultaten

gemiffenbafter gorfdjung entgegenfe^cn ju biirfen. ©ei

©cbellingS ©f)ilofopbie ber 2Nt)thologie jmeifclt man, ob

man mehr über ben Abermif) feiner Ausführungen ftaunen

fott ober über bie gcierlid)fcit unb ©elbftgcmi&hcit, mit ber

fic norgetragen merben. Am unhciloollftcu h°t ©cbelling

burd) feinen (Einflug auf Greujer gemirft, beffen „©qm-

botif unb ©Iqthologie" (1810— 1812) in ber ütat uner=

mcglidjen ©djaben geftiftet hat, bcfonberS aud) baburd), bau

bie ©rüber ©rimm ftd) oon il)m bis auf einen gemiffen ©rab

in ihren mt)thologifd)eu Anfcbauungen beftimmen ließen.

Cbrnohl nun bie gorfdqtng allmählich bie grvroege, auf

bie ©rcujer fie führte, oerlaffen 1)11/ Qilt er mandjen

immer noch «18 berjenige, ber ihr juerft ihre mähren giele
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geigte

1

). 2Bcr fo benft, fann iitrfjt in 2£. n. f'umtbolbtß

Urteil über £obecfS „2lglaopl)amu§" einftimmen : (Sß fei

unmöglid;, in einem bötycrcn ©rabe Sicfe ber gorfdjung

unb SSollenbung ber 35arftellung ju oerbinben. ®ic 5Bege

berer, bic (Sreu^er, unb berer, bic tfobeef bercljven, finb

für immer gefcf)icben.

33on ben beiben Xätigfeitcn beßCehrenß unb fyorfchenß,

in beiten Vobccfö geben aufging, mar il)m bic lefctere bic

liebere. 2llß 1 H31 ber evfte Ülußbrud) ber (Sl)o(eva

Slönigbbevg mit <Ed)rccfen unb 2lngft erfüllte, fdjrieb

gobeef in ein Sagebudj, in baß er jutoeilen fcfjcrjljaftc

Semerfungen in griedjifcfjer Spradje cintrug
:

„35ie Ijerr*

lidje (Spolera hat ben SBorlefungeit ein (Snbe gemacht"“).

£ie feltene ©abc beß ÜMßcß befaß er in Ijotyem SJiaße,

unb fein 2Biß mivfte am unmiberfte^lidjften unter ber

3Jiaßfc beß miirbebollen (Srnfteß; and) in ben geftreben,

bie er alß fogenannter ‘ißrofeffor ber (Sloqucns jmeimal

jährlich 5U galten hatte. (Sr pflegte l)ier in geiftoollcr

SBeife „bie ©egenmart im gtdjte beß 2lltertumß unb baß

Altertum im Bidjte ber ©egenmart" ju beleuchten, oft mit

feiner 3ron ' e - ®r fclbft moflte an biefen Sieben (non

benen erft nad) feinem Sobc eine Slußmaljl gebrueft ift)

nur anerfannt miffen, baß fie nie Diel über eine Siertcl»

ftunbe bauerten.

gobeefß Siatuv mar eine burdjauß milbe unb fx*ieb *

liehe, in feinem SBefeu eine unbcfdjrciblitfje ÜJiifdjung uon

Slnmut unb SSMirbe; einjig mar er in ber oölligeit Unbc=

1 ) So £reitfd)te, ®cutfd)c ©efd)id)te, Sb. II, ©. 73 ff.,

öeffen Überfd)ähung Sreujerß ebenfo groß ift alß feine Unter»

fchäfcung ©. §crtnannß.

2)
AtilvoE lag äxyodoetg t] xaXUoxi) yo/.ioa.
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mußtfjeit feines eigenen SBerteS, bie jebe 2lrt üon Gjflufibität

auSfdjlofj. ffieldjen ©inbruef er auf bie SPfitlebenben

madjte, zeigen unter anberen ?luguft Stands 2luBcrungen

(in Briefen an 8el)tS), bev il)u bie großartigftc unb er«

[)abenfte '’fkrfönlidjfeit nannte, bie er je gefefjen; noef) nie

ijabe jemanb auf il)n einen fo iibermältigenbeu ©mbrurf

gemadtt, ibn ju einer fo unbegrenzten SBcreljrung fort*

gcriffen, fo gehoben unb fo oernidjtet. guir einen Jag in

Königsberg mofltc er mit greuben ein Qafjr feines Gebens

Ijingcben.

2cf)rS (1802—1878) mar längft als einer ber erften

“ijSfjilotogen anerfannt, als er enblid) 1845 eine orbent*

lid;c ^rofeffur erhielt: Diclleicfjt im leljtcn SJtomcnt, mo

feine burd) ben hoppelten Jrucf eines allzu bclafteten

©ßmnafialleljramts unb eines Übermaßes roiffcnfdjaftlidjer

2lrbeit oöllig zerrüttete ©efunbfjeit nod) Ijcrgeftellt merben

tonnte. ,,©S ift eine eingeflanbenc Jatfadje", fdjrieb

ßacbmann uadj feiner ©rnennung, „bafj ©ie fdjänblid)

mifjljanbelt finb." ©ein 1833 erfcfjienencS 25?erf über

SIriftarrf) (einen ber größten ^ilotogen aller 3c 'ten ) at4

©rflärer unb Kritifcr .'pomerS, mar in melfr als einet

£»n[id)t ein baljnbredjenbcS unb epodjetnadicnbeS geroefen,

unb gefjört (roie CobetfS „ülgtaopfyamuS") nadf gorm unb

Qnfjalt zu ben ntrf)t zahlreichen flafHidjen SBerfen ber

pljilologifc^en Literatur. ÜJtan bemunbert fjier mie aud)

fonft bei L'cljrS bie imponicrcnbe ©netgic im Semältigeu

non SJiaffcn, bie Sdjiirfe unb ©trenge ber ftetS gerabe

auf ihr 3iel loSgeljenbeit Uutcrfudjuug, bie Stulje, ©idjer*

heit unb Steife unb zugleich bie Slttappljcit ber Jarfteüung,

man Oerfteljt eS, baß ber ©binburgher ^rofeffor 3 . ©tuart

Sladic, ber i'eljrS audj in Königsberg auffudjte, iljn „one
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of the most raasculine of German scholars“ nannte.

Dod) wie fein 53udj über ?lriftarcb nur eine Vorarbeit

für eine (nie juftanbe gefomntene) ÜluSgabe beS fiomer

unb beffen bollereS üSerftäubniS mar, fo mar überhaupt

für 8el)rS ©pradjforfdjung, Slritif unb öpegefe niemals

ßmeef, fonbern ftetS nur fUiittel junt (Einbringen in Die

geiftige ffielt bc§ griedüfdjen SlltertumS. foier mar fAr-

ilin, nod) mehr als für alle anberen gcifteSbermanbten

gorfdjer, bie mal)re ^eimat, nad) ber er, mie ein an eine

ferne SHifte Sßerfdjlagcner, baS 8attb ber ©rieten mit ber

©eele fudienb 1

), fein Veben lang Ijinftrcbte, unb aQeS,

roaS aufeertjalb biefer 2Belt lag, mar il)m 5rem&e un&

^Barbarentum. ®aS leibenfdjaftlid)c Verlangen nad; beut

2lnfd)auen ibeater ©djönbeit, baS ihn ganj erfüllte, fanb

feine bollfte Stefriebigung burd) bie ©cfjöpfungen beS gric»

d)ifd)en ©eifteS. ©eine fDlanifeftationen in Runft unb

1) Qn einem Pon ®abn berfajjten fc^er^tjaften ißerfonaU

berjcicbniS ber Sllbertina ^ieß eS:

Unb boll fjellenift^en ®cgef)vS

3m 8anb ber ©fptben lebet 8el)r§.

©egen ®at)nS Sßabl äum ißroreftor (immermäbrenber SReftor

ronr feit bem £obe 5*iebrid) SBtlbelmS IV 1861 ber Stronprinj,

fpäterc Saifer griebrid)) erhob ftrf) eine Oppofition, ba mehrere

Kollegen bie Scfleibung biefeö 2lmtS burct) einen 3:^eatcrbicfjtcr

mit ber SBürbe bet Uniberfität unbcrcinbar fanben. 8118 bie

2ßabl bennotb erfolgte, febrieb ScbrS, ber ®abn febr jugetan

mar, an ibn:

So ift cS mir(lid) bir gelungen,

$ajj bie ^biliftcr bu beamungen,

'(JroreftoratSroablficg errungen,

3:rolj freier Runft unb Nibelungen.

©o bin itb tief babon burebbrungen

Unb bab bieS Soblieb bir gefungen.

R rieb lau ber , (irimtminficn, Sieben u. Stubien. g
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^Joefte, in ^Religion unb ^^ilofopljie, foroie im Staats*

leben in itjvem maljren 3Befen gu erfennen, fid; immer

aufs neue in He ju bertiefen, burd) bie Straft bev f)iev

gemonncnen Snjdjauungcn fid) über alle einengenben unb

auSfdjliefjenben Scfjranfen in bie SBelt ber Qbeen ju er*

fjeben — baS mar baS Streben, ba§ bis ju feinem lebten

Stemjuge audj feinen roiffenfdjaftlidjen Sefc^äftigungen

giele unb 9iirf)tung gab. ftn bie griedjifdje iJSoefie unb

Stunft fyatte er fid} fo eingelebt, baß bie bort angefdjtagenen

5tönc am reinften in feiner Seele miberffaUten, ibm ilfrc

©eftaltcn ebenfo nal)e, ja näljer ftattben als bie ber mo*

bernen ®id)tung: er ftanb ben griedjifd)en $>id)tern roie

ein antifer SUlenfd) gegenüber. 9Zäcf)ft iljnen 50g iffn am
unmiberftel)lid)ften ißlato an; benn „biejenige 2öelt=

anfdjauung, meldje baS ganje Seben unter bie SBegriffc

beS Schönen unb ber Siebe fteüt, melcfje in bem fernen«

ben unb liebenben Sufftreben natf} ber Sdjönljeit ber Qbee

bie SBcrHärung beS ÖebenS finbet
//

,
mar audf bie feine.

Sm midjtigften für ben SltcrtumSforfdjer erfdjien ifjm bie

(SrfenntniS ber gried)ifd)en Sieligion unb iljreS 33erl}ält=

triffeö jur (Stljif, roobon feine „populären Suffäfje auS

bem Sltcrtum" 1
) fjanbeln. Qn bie Snfdjauungen, auS

benen IjerauS „bie ©ötter ©riedjcnlanbs" gebietet ftnb,

Ijatte er fidj in einem ©rabc eingelebt mie feiten ein

moberner ÜRcnfd).

2Bie feine miffenfdjaftlicfje SMlbuttg eine atlfeitige mar,

fo ftrebte er auef) aufjertjalb feines g’öcfjeS unabläffig,

feinen ^orijont ju ermeitern, neue begriffe, neue Sn*

fcfiauungen ju geminneit; bis ju feinem SebcnSenbe blieb

1) 33ergl. meine Snjeigc in ber „Deutftfien SHunbfdjau",

1876, 33 b. IX, ©. 138 ff.
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eS ihm SBebiirfniS, „überall bin feine Qüblhörner au$ju>

ftreefen". Seine 2eftiire war non einer feltcnen iBiel«

feitigfeit unb einem erftaunlicben Umfang; auS bem Dor*

WÜglidjen SRegifter feine# ©riefwecbfelS fönnte man ein

"SkrjeicbniS aller l)evborragenbcn ober auch Dielbcfprocbenen

(Srfdjeinungeu einiger Qabrwebnte jufammenftellen, in bem

l'ogar bie „©olbelfe" ber SRarlitt nicht feljlt. Qiir feinen

ScbönbeitSburft fucfjte er in ber ^Soefie aller feiten unb

SBölfer 33efriebigung, a6er er bemühte fiel) auch aufs

ernftefte, bie ihm unfbmpatbifcben Qsrftfjeinungen ju Der*

fteljen, j. SB. bie franwöfifdfe Sragöbie. (Sine JagebudjS»

uotij aus bem Qabre 1830 lautet: „Qdf bQ & e wicber

einen SBerfudj mit Q. Spaul gemacf;t. |>eSperuS. GS ift

ein beireififcf)e# Slabinet : foftbar, mifüg, Derfd)icbenartig;

aber toll, mafchinenbaft, unbeimlicb- 9)?ancbeS ©inwelne

wirb anfpreebenber bei abgewogener unb gefantmelter 93e«

traebtung: bei 93ielem offenbart fief) auch bann ^allago^

uifche ÜRijjgcftalt. — Sin biefem Sdjriftfteller wirb fiel)

geigen, wie Diel bie Qornt gelte — au<b unbewußt. ©r

wirb einer ber erften SSergeffenen fein." Qm toefentlidben

war CebrS’ Stunftgefiibl burd) bie in ber $eit unfercr

flaffifcben Literatur, in welcher feine ganje SBilbung wur-

jelte, berrfdjenben 9iid)tungen beftimntt. Qnniger unb

wärmer als feine SBerebrung für ©oetbe fann faum bie

eines SJlitgliebeS ber füllen ©emeinbe gewefen fein. 9iod)

auf bem Sterbebette erfreute ihn baS Don bu ©oiS*9{elj»

monb mitgeteilte ©ebiept ©oetbeS „SDie QjbliS" l
), unb er

wieberl)olte mehrmals für fidj: „@S föunen bie GbliS, bie

uuS baffen, 33ollfommeneS nid)t Dollfommen taffen." Daß

1) „Seutfdje 9tunbfd)au*, 1878, 33b. XV, <©. 1 unb 2.
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©oetbe in ber Farbenlehre fleirrt habe, tüoflte er cbcnfo*

wenig glauben als Ü?ofenfranj, für ben auch ()ier bie

llutorität .jpegels tnaßgebenb war. Die Probleme bei*

antifen Dragöbie führten iljn iwwer non neuem jum ©tu«

bium ber mobernen unb ber barauf bezüglichen Literatur.

Die „©chulbtheorien, bie moralifierenben Sluffaffungen

eines ©eroinuS unb anberer" waren ifjm ein ©reuet, unb

er wunberte fiel), bafe fie nach ©Millers ^luffa^en firfj nod>

immer fort erhalten bürfen. ©on bent ©tauben an „bic

Unantaftbarfeit ©hafefpcarefchcr Sunftgebilbe" war £r()rS-

weit entfernt, „©hafefpeare", fchreibt er einmal, „ber

ein ©ublihmt hatte, baS ben DituS SlnbronifuS gern

fal), baS ift ber ©erfaffer non Borneo, fandet, £ear ufw.

©in größeres Cob für iljn als Ü)fenfd)en unb ©enie gibt

es nicht ! 2lber eine natürlidjcre ©rflärung für etwaige

Sunftlofigfeiten, ©efchmacflofigfeitcn gibt eS auch nicht/'

CebrS’ ©riefe an Dr. 2Ö. DobiaS finb noll non 3eu9
i

niffen für bie ©riinblichfeit unb ben Umfang feiner*

©hafeipeare*©tubien: feinen Dabei ber erften ©jene int

t'car begrünbet er in ©rörterungen, bie gehn ©eiteit

füllen, ©eine ©ewunberung SpronS mar eine leiben«

fdjaftlicbe; fogar feine Siebe bei ber &ant=Fcier 184l>

leitete er mit einer ^mlbigung für iljn ein. Der fjunbert«

jährige ©eburtStag SlantS fei jugleid) ber Dag ber ©e=

ftattung SpronS in SDiiffolunghi gewefen, „biefeS cbenfn

tiefen als erhabenen ©eifteS: als SDienfcfj zu groß untr

Zum ©enoffen beS großen DämonS nur ein ÜWenfdj."

Für feine innerfte unb unermiibtiche Ciebe zur ÜJienjdjheit

habe ©pron baS Cbjeft in bem geplagten, unterbriieften

unb, w.e ihm jcf)icn, z»r ©rhebung erfcplafften ©efchled)t

nivgenbS gefuttben. Dem ©djmerz biefer unbefriebigtett
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Viebe ()abe er, bem ein ©ott gewährt ju fagen, waS er

leibe, alle lönc gegeben non ber ftillcn Trauer burd)

bie büftere ©dtwermut bis jum gerben ©arfasmuS, nicht

über bie 5D?enfcf)he it/ aber über bie 2J?cnfd)en. 2)ort, wo

er einen großen, wiirbigen 2luffd)wung ju fef)en glaubte,

um bie erftett 50ebingungen ber SBiebergeburt ju einem

Tnenfdjenwürbigen ®afeitt ju gewinnen, et fchien er unb

ftarb 1
).

$ür bie englifcbe Citeratur hatte 2ehrS überhaupt

«ine große Vorliebe. 2luch hierbei, fchreibt er 1852,

habe fich für ihn ber ©prudj: „2BaS man in ber ^ugenb

tvünfdjt, hot man im SUter bie güüe," recht als äßahr*

heit ertniefen
; 3u^Qn ©djmibtS ©d;rift über $05 tat

ihm „äußerft wohl*, unb gleichzeitig erfreute iljn, baf?

Q. ©rimm bie englifdje ©pradje für bie twUfommenfte

«rflärt hatte. ©roteS ©efchichte ©riedjenlanbS war für

ihn ein GreigniS; fie gab ihm bie hochroUüommene Über*

jeugung, baß bie Aufgaben beS ©taateS non ber athe*

jiifdjen ®emofratie in relatin oollfommener äBeife gelöft

feien. Sod) zugleich empfanb er cS jdtmerjlid), baß bie

cvfte mit wahrem politifdjem SJerftänbniS gefdiriebene ©e

fdjidjtc ©ricdjenlanbs feine bcutfdje, fonbern eine englifdje

war. 2öie hier, f° fühlte er fich aud; bei ÜJlacaulat) aus

bem DunftfreiS öeutfeher Q'achgelehrfamfeit in eine freiere

2ltmofphäre gehoben; feine GffapS laS er ebenfo gern wie

bie ©efchichte GnglattbS-). 3n her festeren gewährte bie

1) 3Me ^hilofophic unb Stant gegenüber bem Qjahre 1848.

^iiehrebe, gehalten an SantS ©cburtStage, 24. 2lpril 1849.

„SUtpreußifche 2JlonatSfd)tift", 58b. XXIII, £cft 1—2.

2) ©eine befannte SDtctbobe, waS ihm au feinen CicblingS*

bichtern unb *2lutovcn mißfiel, nuS ber 33Belt ju fehaffeu, wanbte
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$acob II. ercilenbe 9?emefiS feinem bemofratifdjen £>er$ett

eine folcfje SBcfriebigung, baß er fid^ nid)t enthalten fonnte,

in bem betreffenbcn 93anbe juerft ju tefen „mie er meg*

gejagt mirb". 2lm meiften mar it)m SWacaulap baburd*

fßmpatbifd), baß für il)n bie ©efdjidjte Kulturgejd)id)te unb-

al§ foldje ein Kontinuum mar, unb baß er bicS nicht

blofj mu&tc, fonbern erlebt unb empfunben t)atte; nocfy

meljr burd) fein ticfeS, auf inncrfter (Smpfinbung berufen*

beS 2$evftänbniS beS gried)ifd)en ©eifteS unb feines <$ort*

mirfenS auf alle feiten unb alle !t?änber, foroie feines-

SlntcilS an allen SEriumpljen ber äßafjrfycit unb beS ©eniuS-

iiber SSoruvteil unb ©cmalt. Dafj SDiacaulaß, ber gri’tnb*

licfje Kenner faft aller Citeraturen, fid) gliicflid) pricS, im

Filter ber Steife beS Urteils unb ©efdpnacfS jur griedji*

fcfjen juriicffeljrcn ju fönnen, unb it)m nun ju IDIute mar,

als ()abe er nie jupov gemufet, maS gciftiger ©enuß fei:

baburd) ftanb er CefjrS unenblid) näher als tiiele feiner

gacfjgenoffen. Unb mie hätte er bcn 2Wattn nid)t liebnt

füllen, ber beim SInblicf ber Orangenbäume unb ©tatuen

im $ofe feines ©aft^aufeS in glorcn^ immer an bie

arme Sflignon bacbte, unb feine srnei feilen 'n äer SEBctt

roufete, bie er lieber gefdjricben Ijaben mürbe alS:

„Unb SMarntorbilbcr ftcfjn unb fetjn bicf) an,

SßaS man btr, bu armes Sitinb, getan?"

(Sine unerfcf>öpftid)e Duelle beS ©enuffeS mar für

tfehrS bie ÜMufif ber großen bcutfdjen SCReifter, Por Siliert

SBeetbooenS. „Qn iljrert ©Köpfungen", fcfjreibt er einmal,

„fomntt bie einfache (naturgemäße, unperfe^te) ©djönljeit

ÖcprS auch ^ier au. SWacautapS ©fiat) über griebridj bcn

©roßen crflärtc er für untergefdjobcn, unb hielt biefe SBepaup*

tung einige 3e it aufrecht.
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ouS bcr SBahrheit jur ©rfcheinung, ber ©eljalt in ihrem

Vufen unb bie gorm in ihrem ©eift." ÜJtit CutljerS ihn

fe^r erfreuenber Äußerung, „ber Deufel bafet bic Vtufif",

ftcUte er ben AuSfprudj ^JinbarS jufantmen, baß bie geinbe

ber ©öttev t>or bem ©efange ber 2)iufen erfcfjrecfen. ©r

rourbe nie miibc, biefelben großen SBerfe oon neuem ju

Ijören. ,,©ie fragen mich", fdjreibt er (ein gafjr Dor feinem

Dobe) an eine greunbin, ,,06 ich feit ,grcifchü$' unb

/ 9J?anfret>
/ gar nichts ©rljebcnbeS gehört l)abe. ga toohl!

geh tjabe geftern bie neunte ©tjmphonie gehört — unb bie

•’pevrlidjfeit, Originalität, SJiannigfaltigfeit, bem Deyt an»

gefcbmiegte SDtufifempfinbung unb beren AuSbrucf bis auf

bie ©ilbe — ift mir nod) nie fo aufgegangen. Der ©in*

brucf t>on ber ßoloffalität eines folcfjen SöerfeS unb ber

Stoloffalität eines ©enieS unb eines 2)tenfdjen, ber fold)

ein SöevE fcbaffen tonnte — ift an unb für fid) über*

toältigenb unb erhebenb." VefonberS feine Vriefe an

Dr. VMlljclm DobiaS finb ooil Don ©d)ilbcrungen ber ©in*

brücte bebeutenber Stompofitionen, Analpfen, eingehenber Ve*

uvtcilungen ber Aufführungen, Vergleichungen Derfdjiebener

Arten beS Vortrages (^. V. goachimS unb ©arafateS), unb

überall fpridjt ber ©iebjiger mit einem geuer ber Vc*

geifterung, einer gnnigteit ber ©mpfinbung, baß man einen

güngling ju hören glaubt, „geh habe", fd)reibt er 1875,

„Don ben beiben ©arrion, ber nicht jungen unb hä&lidjen

Artot unb ihrem nicht mehr gan,$ jungen unb in ber ©tirnme

audj nicht mehr ganj frifdjen Vtann gJabitla ben ,Varbier'

unb ,Othello' gehört — unb bin entjücft — ober toaS

mehr ift: erheitert, erhoben aus ber SJtiffere beS Alltags

in eine geläuterte ©phäre ber Slunft in ©cherj toie in

©rnft gehoben, ju wahrhafter Steinigung bcr yeibenfdjaften.
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roeiß ba§ Obige bon bem Sllter, ber ^pdßlic^feit ufro.

2tüeS — unb e§ ift bodj mafjr, roa$ id) getagt. — SBei

biet'em ©nfembte, biefem glujj — man fcftroimmt förmtidi

in SRuftf — biefem ©mit, roomit fie bloß baS Äunftroerf

*ur ©rfcbeinung bringen mollen, biefem ©egenfa^ gegen

jeben ©chatten bon Pfufdjerei — e§ ift ^errtidj." Über»

baupt mar CebrS für bie berfdjiebenften mufifalifdjen

©attungen uitb ©tile empfänglich, nur bie SBagnertrfje

fDZuftf blieb iljm ungenießbar, unb über bie Slbfurbität ber

Xeytc äußert er fid) in ftarfen 3luSbvücfen. 2ludj bas

Sweater befielt für ifyn einen &eil ber SBcbeutung, bie

eS im Anfänge be§ QafjrhunbertS für aüe ©ebilbeten gehabt

batte. £>er bon SRadjei al§ Ülthalie empfangene Sin»

bruef blieb ibm unbergeßlidj roie jebem, ber bie unuer*

gleidtlidje Jragöbin in biefer SRolle gefeßen hat.

Slnfdjauungen ber bitbenben $unft ju geminnen, batte

teßrS auf feinen menigen fReifen unb in SlönigSbcrg nidjt

tiiel ©elegenbeit gehabt; er fanb fie in Oftpreußen felbft

(ba§ er feit 1854 nidjt mehr betließ) auf bem ©ute

Setjnuljnen feines f^reunbeS unb ©djülerS griebridj Pon

fyabrenljeib, beffen gleichnamiger Pater „ber bolfS*

beliebtefte üRattn bom liberalen preußifchen Slbel geroefen

mar, ein tranSfsenbentaler pferbe^üchter, rcie ©djön ihn

nannte, bielfeitig gebilbet, menfdjenfreunblidj, hoch berbient

um Sßiefcnbau unb äBcttrcnuen" J
). ®er ©oljn (1 8 1 6— 1 888)

Ijat in SBetjnuhnen eine ganje Sfunftmelt erfdjaffen, bie

3mhoof»33lumer baS Qntereffantefte nannte, roaS er jmifdjen

Perlin unb Petersburg gefetjen habe. 3)ie bärtigen, im

pribatbefifc in ihrer 2lrt bielleicht einzigen ©ammlungen

1) Ireitfdjfe, SJeutfcfjc (äJefc^jicfjte, 33b. V, ©. 106.
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finb außerorbcntlid) rcirf) an ©hpSabgüffen unb anbern

DJadjbilbuugen (aud; 9Jfarmorfopien) oon Slntifen, bie mit

fünftteviidiem ©efchmacf in .fpauS, (harten unb ißarf auf«

geftellt finb, aber aud) an guten Kopien öon 3Heiftermerfen

ber TDiatcrei, Sf upfcrfticf)en, Photographien uft». ®iegreunb*

fdjaft, bie i'ehrS mit gafyrenfyeib uevbanb, entfpvang auf«

ber gleichen ©egcifterung beibev Wärmer für baS ©riechen«

tum, feine fiunft unb poefie. ScfjrS pflegte im ©ommcr
in SBepnuljnen einige ÜBodjen ju tierbringen; ein Jcil feiner

33riefe ift tion bort batiert. 21ud) fein feljr lebhaftes

fliaturgefithl fanb bort reiche Sefricbigung. „Die jährlidic

tßMeberfehr be$ SebenS hier", fdjreibt er 1871, „hat etroaS

eignes. ®a finb mieber biefelben ©artenpartien, biefelbcn

31fternbeete, teils fertig, teils mährenb meiner 31moefenheit

cingepflanjt, biefelben ©ruppett unb Figuren — 9?iobe,

3lmor, Apollo uft». bis sur Stnbcf;etfpicterin unb bent Knaben

mit ber ©ans — unb in ber £at mit bem ©itibrutf, baß

bieS immer fo gleidfntäfsig miebcrfehrcn unb bleiben muß,

toeil eS tiollfomtncn unb in tiollenbetcr 31 rt nbgefdtloffen

ift. Der Parf ift toirflidj ganj herrlich angelegt: man

meiß nidjt, ob man mehr an ber SBiebcrfehr ber befannten

93licfc unb Formationen ober baran, bafj man immer

mieber noch neue erblicft, mehr SSergniigen finbet. —
ißJirflid) hübe idj mandjmal bcn ©ebanfen fo beim £erum«

gehn, baß foroeit bem ÜJfcnfdjen bie 3 ll friebenheit tion außen

gefchaffeu merben fann — bieS hier eigentlich ereicf>t ift."

3lber neben ben befannten ©inbritefen empfing tfeljrS bei

jebem neuen 33efud; aud) neue. Den Seloeberifdjen 3lpoll,

fchreibt er einmal, fönne man nur hier fehn, roo er (toic

fonft nirgenb) auf eine fcdjS FUB h°he 93afiS geftellt fei:

„ber gattje Körper in feiner <Sd)önl)eit unb fräftig elaftifdjeu
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Bewegung ift mir erft jefct reefjt aufgegangen." Sin

anbereS SDial: „&eute großen ©enuf? im Shipferftidjjimmer

gehabt. ÜJlcinen 21?uri(lo mit bem Dielen SEBaffer, baS bie

SScricbmachtcnben tränft, micber recht genoffen. — ®ie

JMSputa gefehen wie nie. Qn gutem £id)t unb redjtcr

gorrn. — @uibo 9ieni weiter fennen ju lernen ©elegcn*

beit gehabt, auch in feiner ilMelfeitigfeit." — 33ci bem

Slnblicf einer Slopie Don SLijianS ^etruS SRarttjr in bev

Öröße beS Originals hatte er //Wieber ben Sinbrucf Don

ber ^oefie gehabt, welche in jenen IDfalcrn fteefte, eine

2lrt Don unbogmatifdjer reiner ^Joefie felbft bei heiligen

öegenftänben, wie fie in biefer 2lrt wol aud) SorneliuS

nidit j^eigt.
7'

l'ehrS fanb in 33et)nul)nen aurf) ftets einen mit allen

Neuheiten aufs reicfjfte auSgeftatteten SSüdjertifdj. Sr
unb ^afyrenbeib lafen Diel jufammen, fo aud) im 2lnfdjluü

an neue Srfdjeinungen ber tljeologifdjcn Literatur, bie

Suangelien. CeljrS, als Qube geboren, war 1822 jum

Shriftentum übergetreten, auf feine religiöfe SWirfjturtg ^atte

3of). Sbet l
) (fein £ef)rcr am griebridjSlol(egium), wo()l aud>

Vachmann Sinflufj geübt. Sine ^Betrachtung in feinem

®agebudj Don 1843 über baS SEBefcn beS SljriftentumS

beginnt: „Unb baS fcfjmerjt mid), benn fie waren gut,

fällt mir jefjt ein, wenn idj l)öre, wie treffliche unb ein*

fid)t§Doüe 'JWänner, burd) baS jefjige Sljriftentum ber

Theologen tierleitet ober oerftimmt, feine fpejififdjen iBor*

jiige Derfcnnen unb bergeffen." ®odj aud; er mufjte fich

halb ju benen johlen, bie bamalS aus ber fi’irdje hinaus*

geprebigt würben. Obwohl er nun aber bem bogmatifdjen

1) D6en S. 47
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(Sfjriftentum fidj je langer je mehr entfrcmbete, blieb if|m

bie SBergprcbigt eine ber wertoollften et^ifdjen Offenbarungen,-

ju benen er immer mieber juriicffeljrtc; man fönne fie,

fdjrcibt er 1872, als ein ftetS toahreS unb tjerrlidjc^-

©prud)bud) immer bei fid) tragen — »nie fDJarcuS 2lnto=

ninuS. Unb baß ©trauß für bcn „unbergänglichen Söert

unb bie unöergänglidje .jpoheit" Diefer Seljren gar feinen

©inn unb fein 93erftänbniS l)at, baß er ihnen nicht an»

fühlt, fie hätten non feinem 2lpoftel erfonnen ober geftaltet

rcerben fönnen, fonbcrt» feien „ftri^ere 3eugniffe eines Über»

ragen ben, eines in feiner Strt einzigen ©enieS", baS möge

mot an einem natürlichen ©emiitSmangcl bei ©trauß

liegen. Obgleich er tion beffen ^Begabung nach bcm „öebcn

^efu" (namentlich 'n ber erften äluSgabe) niel hielt, rech»

nete er ben „alten unb neuen ©tauben" 311 ben unerquict»

liehen £ritnali täten.

®aS ftarfe £>eimatSgefüf)l ber Oftpreußen hatte auch

CctjrS. Obwohl er fid) fclbft gelegentlich unumnnmben

über bie ©chattenfeiten beS i'ebenS in Königsberg äußerte,

hörte er ungern anbere baöon fpred;en, am menigften

wollte er SBertin auf Sfoftcn Pon Königsberg loben hören.

®ie Lauheit beS oftpreußiidjen KlimaS »oar ihm bei

feinem großen SJBärmebebitrfniS hoppelt empfinblich; bod)

als ihm eine nach SSerlin iibergcfiebelte ^reunbin berichtete,

baS ^palSleiben iljreS ÜWanneS habe fid) bort gebeffert,

fagte er öerbrießlidj: „ich naeiß, ganj SBerlin ift gehest".

f^itr jeben alternben fDlann fommt bie 3eit, wo er t-

^ K

fagen muß: eS lebt ein anberS benfenOeS ©efd)led)t. fyüv J

t'efjrS fam fie um fo früher, je teurer il)m bie Jrabitionen

waren, bie feine ©runbanfehauungen, feine gan3e geiftige

9iid)tung beftimmt hatten, unb je weniger er etwas bation
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opfern wollte unb fonnte. Qe Keiner allmählich bie 3o£)l

ber ©leidjgefinnten würbe, befto lebhafter empfanb er ba$

33ebürfni§, ihnen gegenüber feine Überjeugungen auS*

jufpredjen unb fid) iljrer 3uftimmung ju üerfidjcrn. ©o
wirb fein Sriefwechfel, öon beffen Reichtum unb Qnljalt

biefe ÜJliüeilungcn faum eine aud) nur annähernbe Sßor*

fteßung geben fönnen, nidjt bloft für eine fi'tnftige ©e*

fcf;id)te ber ^Jljilologie, fonöern aud) für eine @efd)id)te

unfrei geiftigen ÖcbenS in biefern ^nljeljun&erl eine nicht

unwichtige Cuetle fein.
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III.

$rei uftymifjifdjc iftjrcr.

1. Karl 2Bitt, ein 9ef)rer unb greunb ber Qugcnb.

©efcbilbert Don ©. (pcnfel. ©erlin, 33. 33ct)rS ©er»

log (@. Socf) 1894.

2. ©eologifdje ©Säuberungen burd) ©Itpreußen. ®c-

fammelte ©uffäjje Don QuliuS Schumann. 9t ad)

beS ©erfafferS flobe herausgegeben unb mit einer (dou

$f. 2Bitt Derfaßten) CebenSffiäje eingeleitet Don feinen

greunben. Königsberg, 4>>^ner unb 1869.

3. ©efammclte Slbtjanblungcn Don Dr. Sllejranber

©djmibt. ü)Jit einer (üon K. 2Bitt Derfafeteu) 9ebenS*

ffijje herausgegeben Don grcunben beS ©erftorbencn.

SDiit ©leyanbev SdjmibtS ©itbniS. ©crlin, ©cotg

©eimer 1889.

£cr 9?ame Karl 2Bitt§ mirb bcn mciftcn ?efcrn biefer

©lütter unbefannt fein, obwohl feine ^ugenbfdjriftcn nidjt

bloß in ®eutfd)lanb, fonbern burd) eine englifdjc Über»

fefcting aud) in ©uglanb unb 9?orbamcrifa eine grofje,

tool)locrbiente ©erbreitung gefunbcn haben.

1) S)eutt'd)c 5Hunbjd)au LXXXIIl (1895) 465 ff.
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$n Oftpreußen bewahren ihm, ber mehr als oierjig

^$ahre mit lettener Segabung unb Eaunt ^n iiberbietenber

Ciebe unb Eingebung als Selber unb Srjicljer gewirft

fjat, jaf)lrcid)e ©enerationen bon ©Gütern ein banfbareS

2lnbenEen. '©och er gehörte ju ben ebeln Naturen, bie

mehr mit bent jagten, was fte finb, als mit bem, was

fte tun, unb ber Slbel unb bie Sauterfeit feiner «Seele

follte fiel) in nicht gewöhnlichen Prüfungen bewähren,

fperrn $enfet (bem 93erfaffer ber „gamilie 2JienbetSfohn")

gebührt ber wärmfte ©anf aller, für bie ber wichtigfte

©egenftanb beS ©tubiuntS ber ÜJlcnfch ift, baß er unS

bon biefent fjcrx'licfjen sDienfd)en — größtenteils auf ©runb

bon beffen eigenen 9lufjeichnungen unb ^Briefen — ein

überaus anjiehenbeS SebenSbilb entworfen hat.

Sari äßitt (geb. 1815, f 1891) war ber ©ot)n eines

©tabtmufifuS in Königsberg, ber jwölf Kinber hatte unb

eS bei einem fef)v färglidhen Sinfommen möglich machte,

brei ©öhne bie Uniberfität beziehen ju laffen. Sitter

Don biefen, C6erlehrer am Sl neip^öfifcf>en ©pmnafium in

Königsberg, geriet am Anfang ber Regierung fjrtebrich

SBilhtlmS IV. mit ber borgefc^tcn SBetjörbe in Konflift,

toeil er ju ber Diebaftion ber fdjarf oppofitionellen „Königs*

berger 3 e *tun9" gehörte 1
). Sin anberer Sßrubcr, 3u^uS

29itt (geb. 1819, f 1890), ift als Komponift bon ÜKänner*

quartetten („9?ur im ^erjen wohnt bie Siebe", „2Benn

bu im ©raum wirft fragen") befannt. Karl 2öitt, ber

flaffifche Philologie ftubiert hotte, erhielt feine erfte feite

IHnftellung 1845 am ©hmnafium ju fpohenftein, einem

bürftigen ©täbtdjen in bem jiibtichften polnifcfjen ©eil

1) ireitfehfe, Sbeutfdje QJefcfjtcfjte, 33b. V, ©. 243 f.
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OftpreußenS. £)ier 6ifbete ficb groifcfjen ifjm unb bem in

her 9iäl)C angefeffenen, fpäter als gii^rcr bcv Dppofition

im prcußifdjen 2lbgeorbnetenl)aufe unb im ^Reichstage oiel-

genannten gveityevvn oon .fjoocrbeif (geb. 1821, f 1875)

ein greunbfcbaftSüerbältniS, baS trofc mancher, befonberö

feit 1866 mehr unb mehr Ijeröortretenber politifeben

^Differenzen bis ju DooerbecfS üobe in unoerminberter

Qnnigfeit fortbeftanb. Qm Qaljre 1848 jum Ülbgeorbneten

für bie ^Berliner fRationaloerfammlung gemäl)lt, fdjloß fidj

Üöitt bem (infen ßentrum (IRobbertuS, $8ud)cr u. a.) an.

U?ad) ber Sluftdfung biefeö fßarlamcntS lehrte er ju feiner

tfebrtätigfeit in £)oljcnftein juriief unb gab zugleich bie für

öie3lufflärung beS i’anbOolfS beftiminte„£)fterobcrLeitung"

heraus, bie er ganz felbft gefcf)rieben ju tjaben febeint.

©ie mar auf einem äQuartblatt groben 'tßapierö gebrurft,

linls beutfefj, redjtS polnifd), erfcbieti einmal wöchentlich

(©onnabenbS) unb foftete oierteljäbrlid) einen <Silber=

groicben (lOifJfg.). Qbre Dcnbenj mar eine maßboll f rci=

finnige; in ben beutfdjen 3lnge(egenl)eitcn oertrat fie bie

(Sinigung DeutfcblanbS unter bem Könige oon ^reufeen

als beutfdjent Staifer; mäljrenb beS bänifdjen Kriegen mar

fie ooü SBcgeiftcruug für bie (Srfolge ber beutfdjen SBaffen.

!Daß bie 9iealtion, bie Oftpreufjen fidj als ein 5BerjudjS»

felb auSerfebett 4atte/
eine foldjc publijiftifebe Dätigfeit

eines ©bmnafiallebrerS nicht zu bulben entfdjloffen mar,

oerftebt fictt oon felbft; in ihren Mitteln mar fie nicht

mdblerifdj. (Sinent (Srlag beS KultuSminiftcrS Oorn

26. Quli 1849, nad} mcldjem bie aufecramtlidje Sätigfeit

ber i'etjrer als Dienftbergeljen aufgefaßt merbcit fonntc,

mürbe rücfmirfcnbe Kraft auf bie öor bem 26. Quli er*

febienenen erften zmanjig fRummern ber „Ofterober 3eitung"
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gegeben unb üßitt 1850 Pom Slmte fuSpenbicrt. 2llS er

fid) barauf nach Königsberg begab, um bort burcf) @r*

teilung pon ^ribatuntcrrid)t feinen Lebensunterhalt ju

geminnen, mürbe er Pom ^rooinjialfdiulfollegium genötigt,

nad) $)ohenftein juriiefjufel)ren unb bort baS önbe ber

Vorunterfudjung ab^umarten: eine SJfafereget, bic feinen

anbern .ßmeef haben fonnte, als ihm bie Cuelte feines

färgtidjen VerbicnfteS ab^ufchneiben. Der DiSjiplinarhof

perurteilte iljn nur jur Verfemung in ein Slmt Pon gleichem

9fange, aber geringerem ©ebalt; bod) baS in ^meitcr !j$n*

ftanj Pon bem getarnten ©taatSminifterium im ©ep=

tember 1851 gefällte Urteil fprach bie SlmtSentfe^ung aus,

unb SBitt mufete jcl)n Qahre lang auf bie über alles ge-

liebte äöirffamfeit an einer öffentlichen ©cf)ule Pcr^ichten.

2US fid) beim beginn ber neuen Slera (im £>crbft 1858)

2luSfid)ten auf eine Söieberanfteüung ju jeigen febienen,

ftellte ihn bie bcmofvatifdjc Partei in Königsberg, ol)ne

if)tr ju befragen, als Kanbibaten fiir bie 2öal)l jum Canb*

tage auf, obmoljl biefe Kanbibatur PÖllig auSfi djtSloS mar,

unb obrooljl fie mußte, mie fetjr baburd) fiir Sitt bie dr-

fiiüung feines fcf)nlichftcn äöunfcheS, ber Sßiebereintritt in

ein ©d)ulamt, erfdjmert, oiel(cid)t für immer unmöglich

gemacht mürbe — unb er mar felbftloS genug, feinen

(Sinfprud) ju erheben; benn eS fd)ien ihm „unanftänbig

unb nur auS perfönlicher SBefovgniS erflärbar, menn er

fid) gemcigert hätte, feinen tarnen ber Partei, beren @e»

finnung er teilte, jur DiSpofition ju ftellen". (Snblid)

burfte er 1860 als ^Hilfslehrer beim altftäbtifchen ©pm*

uafium eintreten, bod) biefe ÜlnfteUung mar unb blieb eine

propiiorifdie, fünbbare. Qm Saljre 1664 machte baS ^ro=

Pinjialfdiulfollcgium fein Verbleiben in bcrfclben ton
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feinem SluStritt auS bem ipanbrocrferberein abhängig.

SSSitt, bcm feine bortige, auf gan$ unpolitifcfje Vorträge

(iibev Sdjiller, fyicfjte u. a.) befcljränfte Sätigfeit lieb ge«

morbcn war, tjätte fid) ju biefem Scfjritte faunt ent»

fdjfoffen, menn iljrn nidjt feine SBirffamfeit als Üefjrer

über alles gegangen wäre, 2llS er nun auS bem

£ianbmerferberein auStrat, jiirnten if)m bie Katoncn ber

KönigSberger $emofratie, meil er lieber feinem innerften

33eruf gefolgt mar, als ber berljafjtcn Regierung £ro{j

geboten l)atte, unb bezeigten iljrn eine auffallenbe Kälte.

Übrigens erlangte er eine befinitiüe änftellung bod) erft

1870, narfjbem ber KönigSberger fDiagiftrat iljn fdjon

borljcr auS eigener ^nitiatibc als penfionSberedjtigt an»

erfannt tjatte.

2luf SBittS politifcfje 2lnfid(jten übten feine perföttlidjen

Grfafjrungen nidjt ben minbeften Ginfluß. $n einem

Briefe an ipoberbeef mißbilligt er (1865) entfliehen bie

unbebingt abletjnenbc Spaltung ber govtfdjrittSpartci gegen»

über bem „berfjafjten ÜDlinifterium" unb erflärt fiefj ber

SßolitiE beS paffes überhaupt abgeneigt; im $al)re 1867

mollte er felbft eine ®efpotie in Kauf nehmen, rocnit ba»

burdj bie Ginfjeit DeutfdjlanbS fjergcftellt merbe. ?lber

nidjt bloß ber 2Bärme feines ©taatSgefiiljlS unb feiner

SßaterlanbSliebe taten jene Greigniffe, bie biele tief ber»

bittert Ijaben mürben, feinen Gintrag: fte bcrmodjten aud;

feine fonnige &eiterfeit, „biefen licblidjften ©aft beS

s
D?enftf)enfjcr5enS

/y

,
immer nur auf furje $eit ber*

fc^euc^en : iljn fjob über alle SBibrigfeiten mic über bie

Gnge unb Kleinlidjfeit beS MtagSlebenS ber ©taube an

bie 9)lacfjt emiger ^beale, &'e juoerpdjtlic^e Hoffnung auf

ifjre 33ermirflidjung fpnauS. 2ludj burd) bie ÜJiufif fiibltc

fjrteblänb er. ffitintievungen, Sieben u. €tubicn. 9
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er firf) „fdjon friil) in tjöljeve Legionen gehoben"; er

nennt fte ben id)ii|<,enben ©eniuS feines Gebens, ber iljn

in ber $ugenb Por Serirrungen behütete. ©r gehörte ju

ben Seglitcften, benen audj im engften 9iaum, auS bettt

fteinigften Sobcn immer neue Duellen ber ^reube fliegen,

©r uerglid) fid) felbft mit betn $ean ^Joulfcben Schul -

meifter 2Buj, aber er batte mehr Slfjnlidjfeit mit einer

ber liebcnSmiirbigften ®icfen§icf)en ©eftalten, mit Jom
^Jind): er mar mie biefer felbftloS unb ju befdjeiben,

unenbtid) ticbePoll gegen anbere, hart gegen fidb felbft,

ftolj unb tapfer unb pon friil) auf ein ©ntfagenber. 2(ud)

infofern mar er gliicflid) beanlagt, als er für bie 9Jatur

unb bie ©renjen feiner Segabung bie flarfte GrfenntniS

befaß. £a§ Streben tiad) ©elehrfamfeit gab er friil)

auf. „2Benn man ein Sant, ein ©effel, ein £e()r$ ift,

fo fantt man fein öeben gemig nid)t beffer anmeuben, als

inbetn man feine ganje Straft auf ftrenge Stubien ridjtet."

J)ie fleincn ©cifter, bie an bem oon genialen £)änbeti

entmorfenen unb aufgerid)tetcn Sau einjelnc Jeile forg-

faltig au§füf)ren, feien eine fetjr nü^Iidje Stlaffe Pon ©c^

tefjrten, bod) ihr 9tame etmaS ju teuer erlauft burdj bie

Sefdjränfung auf ein fleincö ©ebiet. SDtit 9?erf;t fd^ä^tc

er bie Arbeit be§ Cetjrevö unb ©r^ietjerS, mie er felbft fic

übte, böljev. „Unb bie 9?ad)mirfungen folcfjer2lrbeit pflanzen

fid) oI)ne gtteifel ebenfo auf bie gufunft fort, tote bie

Pon miffenfdjaftlichen Ceiftungen. ©in ebler Sinn unb

ein reiner ©ifer für bie 2Biffeufd)aft in etlichen jungen

Leuten entjünbet, machen biefe in ber golgejeit $u 5D?ittel*

punften ähnlicher Anregungen, menn aud) bie Duelle,

au§ ber foldje Ströme ffoffett, halb namenlos ift." Sind)

fein Streben nach möglid)ft oielfeitiget Silbung mar burch
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feie 9?ücfftcf)t auf baS SEßohl ber il)tn anüertrauten Qugenb

mit beftimmt, für bie ihm baS Seftc gevabe gut genug

erfdjien. ,,3d) fdjeine mir", fcfjreibt er 1868, „für meinen

ncichften SBeruf, bie Schule, nid)t etma fdjon ju gelehrt,

fonbern noch 3ientlidj unmiffenb. 93iS ich für bie jungen#

genug habe, mirö fid) bie 2Sclt »ergebend barauf freuen,

non mir belehrt 311 tnerben." Seine pl)ilofophifd)e SBit=

feung mar eine griinblicf)e, befonberS Ijatte er Spinoza

unb Sant ftubiert, bod) gehörten aud) Sulre3 unb 2)foit*

taigne ju feinen SieblingSfdjriftftellcrn, unb ab unb 311

befdjäftigtc er fid) audj mit ber ®iffcrcntialredjnung. SSitt

unterrichtete in ^rima unb Seyta, baS lottere auf feinen

befonberen Üßunfd); er nannte fid) bie fiinberfrau feines

<9t)mnafiumS. Sic Slnfpriidje an Siebe, Schonung unb

@ebulb beS SehrerS, ju benen bie Sinber berechtigt finD,

hielt er für fo h°h e
/
öa§ er faurn glaubte, ihnen genügen

31t fönnen. 3U Anfang feiner pabagogifdjen Saufbahn

fcfjreibt er (1847) auS ^ohenftein an |>oöerbccf: er

bemühe fid), feinen Seytanern baS mensa unb amo

Ieid)t 3U machen, baS Unsäfjligen in ber fdjönften 3 cit

ihres Sehens fcf)on fo toiel Summer gemad)t habe. „@S ift

mir flarer als je, obmol)l ich allenfalls 3U beit gemiffen»

haften Sehrern gehöre, fo hätte ich bodj alle Sage ©runb

genug, bie jungen um ^Serjeihung 3U bitten für baS

Unrecht, baS ich *bnen antue. $e mehr mir bie ÜJienfdjcm

natur beutlidj mirb, befto mehr mädjft bie Sel)rerbemut

in mir, bie übrigens gan 3 gut ift, menn man nur bie

jungen bariiber nicht aus 9ianb unb S5anb fommen läßt.

SBoit jeher hat man, mit mehr ober meniger Heuchelei,

baS, roaS einem bequem ift, unter ben Sd)U§ ber iDioral

unb Religion geftcllt. So führen benn bie Sefjrer als
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tjöcfjfte fDfenfdjentugenb immer ben ©etjorfam int Sftunbe,.

bemt mie unbequem märe cd, menn fie bie freie 3 lli

ftimmung bcr ftinbcr brauchten! X?ad 3>erf)ättnid bcd-

Vetjrerd ju bent @cf)üter ift mefentlid) burcf) bad gauftredjt

fonftituiert, mag bicfed nod) fo unfcnntlid) im hinter»

grunbe ftefjen. 93ietleid)t fünnert mir beffett nid)t gan^

cntraten — aber gut blcibtd immer, menn man batüber

mit fidj im fReincn ift/
7 Unb fed^eljn ^afjre fpäter

fdjreibt er aud Siönigdbcrg an feine ©d;mägerin: „SMeine

Sinberftube ift unfere ©eyta. 9iid)t nur, baß id) ad;t

©tunben mödjenttid) in bcr klaffe t)abe, mir ift aud) bie

ganje Haltung unb bad ©ebcit)eu bcr Keinen Snirpfe

übertragen: id) mufj fagen, baß bied ganj ttad) meinem

©efdjmacf unb ber ©cbanfe für mid) ctmad ©rquicfenbcd'

ift, bafj id) burd) umficfjtige SDfilbe bad ^ebendtod bicfer

S? leinen tmr fdjmarjen SBolfcti einigermaßen bemafyren

fann. $d) befimte mid), bafj id) felbft ald Quintaner

mid) auf einer ©pa5ierfat)rt im .'paff ertränfen modte,

meit einer meiner Sfameraben fein ©djutgetb, teilmeife

mit mir, aber otjne baß id) baüon mußte, in Studjen

burdjgebracfjt fjatte, unb meine £eilnat)»te an ber Unter»

fcfdagung fjeraudgefommen mar. ©djtießlid) founte id)

bod) ben richtigen SDfoment für ben ©elbftmorb nid)t

finbctt. 9fun, biefe (Srfabrungen fommen jefjt ben Keinen

©cytanern ßtigute. — 9)?it einer 3Trt bon ©tolj fage id>

mir jefjt am (Snbe bcd 33iertelja^rd, bafj idj im ganzen

Verlauf bedfelben feinen einzigen fjabe nad)bteiben taffen,

unb nur ein paar ganj beiläufige SJiu^föpfdjen (man fann

fie mirftid) fo gemütlich bejeidjnen) audgeteilt, unb nur in

einem 5atte, mo ein paar rofje jungen eine mirftidje

^Brutalität begangen fjatten, ganj fräftig unb nad)britcKidt
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feie fßeitfcfje geführt habe. Xnefeö negatiBc 33erbicnft fcfjc

irf) mirflid) als nichts geringes an, eS Ijat roefentlid; Daju

beigetragen, baß bie jungen feljr gern bei mir ©tuttbc

haben unb am Gttbe auch mehr lernen, als menn idi fic

nidjt fo Borfichtig beljanbclt ^iitte. 2US eine beträdjtlidjc

Unterftii^ung fiir mein SBernchmen mit ben Qungeit fct)e

tdj eine ©tunbe an, bie idi alle ©oitnabenbe Bott 5 bis 0

abcnbS gebe. Dann bürfen bie ftinber, mcldje Suft baju

haben — es finb immer ftarfe breiBiertel ber ganjen

St taffe — in bie ©dnite fornmen, unb icf) erjätjrc ihnen

fReiitecfe g-ud)S, fHobinfon u. bergt., rcaS bei bem Sampcrn

lidjt Biet größeren Ginbruct macht, als mentt ich cS il)nen

am 2agc erzählte. ©o fittb mir benn fo meit tnitcinaitber

•gefotnmen, baß mir unS gegenseitig ffreube machen unb

bie jungen mir recht frcunbtidj anbängen." Qn ber Dat

fonnte, mer fo mie 2Bitt Siebe fäete, nur Siebe ernten.

£\tt einem 9fad)rnfe eines feiner ehemaligen ©djiiter heifjt

eS
:
„GS mufj ein notorifd; fchledjter ©djüter, ein gatij

Bcrborbener $ungc gemefen fein, ber nidjt Bott febmärtne*

rifcher Siebe ju biefem Sehrer aufgefehen hQt - ®ie

©tunben im Satein, bie mir auf ©cjrta bei ihm hatten,

Bergingen faft ju fdjnctl; feine leidjtc, gemüttid) humori*

ftifdje 2lrt, beinah fpielcnb beit Bortiegenben ©egenftanb

ju beherrfdjen, mufjtc in gleifdj unb S3lut übergehen,

unb mürbe eS bem einen ober bem anbern fdjmcr, fo

half feine SDfilbc unb 9Jacf)ficht, feine joBiate 2lufmunte=

rung, fein emig gütiges 2öefen bebeutettb nach; er Ber=

langte nur eins: guten SBitten unb anftänbigeS SJetragcn.

äßitt ftrafte fetten ober gar nidjt unb Bcrftanb cS §u»

meiten, fdjmcigenb mehr auSjurid)ten, als mandicr Sel)rcr

imrd) Biete 2Bortc. //
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2>ic (Erinnerungen an jene (Erjählftunben an beit

©onnabenb=?Ibcnben regnen noch heute Biele ju ihren

Iie6ften
:

„2Ber if)n nicht gehört fjat", Ijeifet e§ in bem=

fetben ^adjruf, „möchte man tagen, h“t nie einen (Erjaget

gehört." 2Bitt »üurbc nicht iniibc, biefe Slunft ju iiben

unb audjubilben. 2Ud er nad) feiner Slmtdcntfefcung

1852 ^audleljrer auf einem @ute mar, ging er jweimal

wötfjentlid) in bie bärtige (S(ementarfd)ule unb erjäfjtte ben

Kinbern 9iobittfon. „93euor id) anfing'', febreibt er an

fwBcrbecf, „hielt icf) eß für unmöglich, bie SBorte ju

finben, welche fid) in bem Bertrauten Streife ber Stinbcr

bewegen. — (E§ fdjeint aber über (Erwarten gut gegangen

*u fein; ein fleined ÜJläbdjen Bon ad)t fahren, bad im

Sommer bie ($nten hütet, h<U glcid), wad id) in ber

erften ©tunbe erzählte, einem Sicnftmäbdjcn hier im

fraufe Weitläufig wiebergejagt unb — bie befte
s}>robe,

bafe id) nicht unoerftänblid) gewefen bin — erzählt, ade

Stinber freuten fich barauf, wenn id) wieberfommen würbe.

SOtir war cd eine fjüdlft fdjmeidjelhafte Shitif, unb bie

fyreube ber Kinber auf bie ©tunben fann frijwerlidj größer

gewefen fein ald bie meinige. Unb weldfc prächtige @e*

legenheit, hier einmal bie Kiitber bed bumnten tfanboolfd

fennen ju lernen. Qd) Bcrfpredje mir eine Sludbeute oor=

trefflich orientierenber ^Beobachtungen, aber bennod) glaube

id) uerfichern ju lönneti : mein £)auptbcmiihen wirb fein,

ben Stinbern ein paar angenehme ©tunben ju bereiten."

2lu§ biefen (Erklungen finb ÜBittd Qugenbfdjriften 1

)

1) ©ried)tfd)e ©öttcr= unb £clbcngefd)id)ten. Scdfftc burd)=

gefcf)cnc 2luflagc. 1890. ®er trojanifd)c Krieg unb bie £>etni*

fet)t Cbnffeud. Zweite Auflage. ®ic tapferen 3 fhutaufenb.

©ine Srieg§gefd)id)te aud bem Ülltcrtum.
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herborgegangen, bie gemifj ju bem beften gehören, maS

biefc unermefflidjc Literatur aufjumcifett Ijat. ©ic tonnten

fo nur einem Uinberfreunbc gelingen, ber in lebenslang»

lid)cm 3?ertel)r mit Minbern unabläffig beftrebt mar, fein

33crftänbniS ber Sinbcrjeele ju evmeitern unb ju Der«

tiefen, unb bavurn aud) alle poetifdjen Womcnte ber ©age

unb Dichtung, bie bem finölidfcn SluffaffungSbermögen

3ugänglid) finb unb bie finblidje ^Ijantafie anvegen, in

uniibertrefflidier ÜBkife ju oermerteu bcrmod)te.

?lud) bie beiben greunbe, beren gcfammelte ©Triften

Söitt mit einer VcbcnSffijje eingeleitct fjat, gehörten ju ben

ßierben beS oftpreußiidien CehrerftanbeS. $uliuS ©dju»

mann (geboren 1810, Öeljrer ber Wathematif unb ^ß()t)fif

am altftäblifcfjen föiimnafium feit 1844, f 1868) mar

ein in mehr als einer SBejieljung ungemöhnlid)cr Wann *).

Den Stcim ber Shanfheit, ber er nad) langen Reiben er»

liegen füllte, trug er Don $ugenb auf in fid): er ntufjtc fidj

„fein Dafein ertrügen". 9Jiit eiferner SBillenSfvaft l)är=

tete er feinen fdjmadjen Sörper aufs ciufjerfte ab unb

$mang il)n ju faft unglaublichen Öciftungen; er mar ein

tüchtiger ©djmimmer unb ©d)littfchul)liiufer, ein auS»

gejcidjncter SMllarbfpieler unb ^iftolenfchii(je. Die größte

SBirtuofität erreidjte er im Üöanberu, unb burd) fie eine

2lrt proüinjiefler 33erül)mtl)eit; er haOc einmal jmifdjen

Sonnenaufgang unb Wittcrnad)t jmölf Weilen juriicfgelegt,

mobei er bie (Srfaljrnng geniadjt ju haben meinte, baß

man aud) im SBanbern fdjlafen fönne. Diefc 93irtuofität

tarn ihm bei feinen 31t miffenfdjaftlidjeu 3>i>ccfen (befonberS

in feiner heimatlichen s}$robin 3 ,
1865 aud) in ber hofyen

1) DaS über ihn hier SERitgetciltc ift ber 2e6enSffi}3C bon

2ßitt entnommen, größtenteils mörtlicf).
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£atra) unternommenen 9?eifen fefyr 5U ftatten. (Sine f)ol)e

Segeifterung für 9?aturerfenntniS im meiteften ©itine beS

SBortS erfüllte itjn ganj: bic großen 3iigc ber pllbfifdjett

SBeltorbnung in eine innere Serbinbung ju bringen unb

fo eine ibeale Ginf)cit groifcfjcn iljneu IjerjufteOen, mar il)»t

nidjt bloS ein geiftigeS, fonbern auch ein ^erjcnSbebiirfniS.

©eine ©tubien führten itjn ju ftreng materialiftiidien 2ln*

flaumigen. (Sr lebte im feften ©laubcn an eine $ufunft,

itt ber üon bem medjanifdien ^ßx-injip au» über immer

t)öl)erc unb l)öl>ere Öebiete ber 9?atur unb beS Menfdjcn*

lebenS ein f)clleS £id)t nufgcljen merbe. gfir ^)n 9 fl b

nur eine SBiffenfdjaft, bie auf SD?atl)ematiC begrünbete

^aturroifjenfctiaft, unb er oerfudjte felbft bic ©idjerljcit

unb «Schärfe matljematifdjer Formeln <n bie ©cbiete ber

organifdjcn 9?atur unb ©efd)id)tc Ijineinjutragcn. $n ber

9?atur oercljrte er je länger je mcfjr nicht nur bic all*

weife, fonbern aud) bie allgiitigc Macht, meldjer ber Mcnfd)

fidj felbft unb fein ©ri)irffal mit unbebingter ßuocrfidH

anheimftellert fönne. ©0 mürbe bie 9iaturmiffenfd)aft feine

SLheoIogie. Sei aller ©djroffljeit unb Oinfeitigfcit feines

Materialismus mar er in feinen fittlidicn ?lnfd]auungen

burdi einen ebenfo tjoljen unb reinen mie unerbittlid)

ftrengen QbcaliSmuS beftimmt.

©djumann hatte (1834/35) 51 t ben erften ©djiilern

beS Oon ^acobi unb sJ?cumann begriiubctcn ©cminarS

gehört
1
). Qn ber ©djule, in ben empfänglidjen ©emiitern

ber 3ugenb fatib er baS beftc ben ©amen ber

9?aturerfenntniS unb ber Siebe jur 9catur auSjuftrcuen.

9lber fo f)od) il)m feine SBiffenfcftaft ftanb, ebenfo Ijod) ober

1) 2. Seumann, gremj Seumann ©.368.
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nod) Ijöljev ftanb it)m bic nitbere ©eite bev 2>erpflid)tung,

bie ibm fein ©djulamt auferlegte: ber erjiebenbc cfjavafter*

bitbenbe (Sinflufe auf bie $ugenb. 2Sie er fel6ft burch

einen feften SBilten, ©elbftiiberminbung unb StuSbauer

feine Slraft gefteigert Ijatte, Ijiclt er aud) feine ©djiiler

mit ©trenge jur fßfticbterfiitlung an. öemerfte er, baff

ein Seit ber klaffe feinem 33ortrage nicht folgte, bann

braufte er auf, baS 2luge fpriibte f^cuer, bie ©timme, bic

gern fanft unb teife fprad), mürbe taut unb fjart, unb

man t)ernat)m gemaltigc Sorte: „$d) forbere Slufmcrffam*

feit; mir treiben t;ier Singe, an benen .^immel unb CSvbe

bängt!" Sod) bie ©d)iilcr füllten ftets, baff fic an ibm

ben liebeboflften bätcrlichften greunb befaßen, unb hingen

mit fdjmärmerifcbcr SBerebrung an il)nt. Qn menigen

öpmnafien mürbe eine fo groffe gabt 1)011 Talenten für

bie ÜHatbematif gemonnen als bort. ?lud) er befdjränftc

fidj nicht auf ben $erfebr mit ber Qugenb in ber ©djute,

er oerfammelte an ben ©onnabenb=2tbenben einen Streik

halb Sttterer, batb jüngerer, geigte unb erftärte ihnen feine

©ammtungen unb fniipftc Stählungen baran, bie er mit

fo teifer ©timme bortrug, baß fie nur bei tauttofer ©title

berftanben merben fonnten. ©o crjäbfte er einmal eine

Dieife um bie Grbc mie eine bott ibm felbft gemachte:

„Saburdj gemann bie Sarftellung geroaltig an Öebenbigfeit,

unb e§ fam fidjcrlicb ein fo rid;tigeS unb anfcbaulidjcS

23itb bon bem äöefen frember Cänber heraus, mie eS nur

bie Grinnerung eines mirfticben SßeltumfeglerS bieten

fonnte." 23on feiner fDieifterfdjaft im 23ortrage fann man

fidf nach feinen „geologiidjen Sffianberungen" eine 23or=

fteltung machen. 23efonberS feine ©dfitberungen ber furifdjen

9fef;rung mirb niemanb ohne Qntcrcffc tefen. $n ber Sat
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ift biefe ßanbjunge mit ü)ren ungeheuren (ftcUcnwcife bis

fafi 63 Sieter Ijotjen) roanbernben, Sßälbcr unb Dörfer

oerfchüttenbcn Dünen in ihrer 2lrt einzig, unb wohl in

wenigen ©egenben QruropaS fühlt man fid) fo Don ben

Schauern ber ©infamfeit erfaßt als bort 1
).

SlufS anfdjaulichfte hefchrciht ©djumann bie oerfdjie*

benen formen beS unaufhörlichen ungleichen Kampfes, ber

bort ^wifchen Vegetation unb Dünenfanb ftattfinbet. DeitS

reiht ber fliegenbe ©anb bie Sinbe ber Säume ah, bis ihre

ßebenSfd)icht ju Dage gelegt ift unb fie abfterhen unb beim

erften ©türm ben SSipfcl Perliercn ober nalje an ber SBurjel

abbredjen; beim Sorriicfen her Düne wirb ber ©tumpf all«

mäl)lich oerfchiittet; eine neue 9?eihe Pon Säumen wirb auf

biefelbc SBcife angegriffen, getötet, bergraben. DcilS beginnt

ber Srojefe mit ber Scrfchüttung unb enbet mit bent lang«

farnen Dobe. Säume, bie fünf bis gehn guf) bereits ber»

fchüttet finb, begetieren fcheinbar ungeftört Weiter; h Qt

man bie Düne erftiegen, fo gelangt man in ihre Kronen»

äfte unb fdjreitet über bie Söipfel fort. Dann folgt nach

langer $eit eine frfjrecfhafte, man möchte fagen, gefpcnftifdje

'Jluferftehung. SBie ber Saum auf ber einen ©eite in bie

wanbernbe Düne eintritt, fo tritt er nach etwa gehn fahren

auf ber attberen wieber heraus. Dod) nur feftere ©tömme

erheben fid) fünf bis fünfzehn gufe über bie ©anbfläche,

o()ne $fte, ba biefe nach ber Scrborrung, wenn ber ©anb

bon ihnen abgeweht ift, gerbrochen, getrieben unb atomen*

1) fi. Dclbrüd (Stinnerungen, Üluffähe unb Sieben,

2>. 530) erzählt, baf$ ein Saper, ein Sllpinift, ber über bie Düne
ber furifchen Sehrung gewanbert war, bie ©infamfeit biefer

wunberbarcit ©anöpiigcl 5tDtfcf)en gwei SJieercn fo erhaben

gefunben hatte, wie nur je bie ©cfjneegipfel feiner Serge.
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meife fortgeführt »»erben, unb ohne 9iinbc. 35icfe »ft aber

unter ber Oberfläche ber 3)iine ftetS Porl)anben, ja manchmal

bleibt fie faft allein übrig, eine ciufjerft locfere ^oljntaffe,

menigen (jerabgefaQenen ©anb umfchliefeenb. ÜDiefe 53äume

marfieren fiel) nur burcf) einen taum bemerfbaren Einheit«

ring, unb ber forglofc SBanbcrer ift in ©efaljr, in einen

folchcn SBaumftamm Ijxneinäufaüen. ja man möchte jagen,

in bem 53aumftam»n $u ertrinfen. £>er ®ünenauffeher

in 9Iibben erzählte ©djumann, baß er bereits jroei iDlenfchen

gerettet habe, bie in foldje ©teimme gefallen maren unb

fich allein nicht helfen tonnten, unb er felbft »tmrbc erft

oorfichtig, nadjbem er fid) einer folgen Situation nodj

red)t 3citig entzogen hatte.

?luch ©djuniann hatte in ber auf baS Qatjr 1848

folgcuben 9ieaftion$periobe »wegen feiner politifdjcn Über*

Beugungen ju leiben. Cbroohl er feiner Segeifterung für

baS greihcitSibcal, baS bamalS ber 23ermirflid)ung nal)e

fd)ien, nie in gefc£mibrigcr SBeije SluSbrucf gegeben hatte,

ftrafte iljn bie Slegierung um feiner offenfunbigen ©e=

finnung nullen, inbem fie iljn Pon ber fitmmerlichcn ©teile,

mclche er an bem ©ijmnafium einnahn», nicht aufrüefen

ließ. 3llS in furjen 3lD *t
chenräumen brei SBafaitjen in bem

Kollegium eintraten, mürbe er jebeSmal öon bem ®ireftor

3 »tr 'Jlfjcnfton Porgefcfjlagen, Pon bem ÜKagiftrat, bem

Patron ber Slnftalt, baju beftimmt, aber jebeömal Pot»

ber Regierung bie 58eftätigung oerfagt. @rft 1858 tourbe

er über Pier Cehrerftelleit hinmeg in biejenige Perfekt, bie

feinem ®ienftalter entfprad). 9?un erft tonnte er feine

miffcnfdjaftlichen 93ebürfniffc oollauf beftreiten unb brauchte

feiner ©rofjmut gegen arme ©chüler unb aubere nicht mehr

31 » enge ©d)ranfen ju fefjcn.
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2llcyanber ©djmibt (geb. 1816, f 1887), ein

©djüler üon ßobccf uitb £el)rS, mar ©enior einer Ver»

binbung getreten, ber 2öitt auf ber llniüerfität angehört hatte.

Dreifeig ^aljre lang leitete er ein ftäbtifcf)eS SWealgbmna*

fium in Königsberg mit ebenfo großer Humanität als

pflichttreue, er „regierte bie ©d)ule mit ben 2lugcn";

audj er batte ein Ijofjeö 2Jiafe üon 9ld)tung üor ber Qugenb

unb liefe ihr fobiel ^rcifjeit, als er irgettb üerantmorten

tonnte, ©eine freie geit (namentlich im SBinter mie im

©ommer bie griibftunben üon 4—8 Uhr) mar miffen»

fdjaftlidjer Slrbeit gcmibmet. ©eine metjr als üierjig

Qaljre fortgefefcten ©bafcfpcarc=©tubien haben bie rcicbften

griichte getragen. Daju gehört bie Bearbeitung üon

^meiunbjmanjig Dramen in ber neuen, üon ber beutfdfen

©bafefpcare-@efellfd)aft ücranftaltetcn5luSgabcöer©chtegel*

SLiecf fefteti Übcrfefjung; bortrefflidje SluSgabcn üon Goriolan,

Sear unb Julius CSäfar im Original mit erflärenben 9ln*

merfungen; fünf ber „gcfamntclten 9lbbanblungen" (üier

teytfritifdje, namentlich über baS Verhältnis ber golio

unb ber CuartoS) unb ber überaus lehrreiche Gffab

„Voltaires Verbienfte um bie (Einführung ©hafefpeareS

in ^ranfveid^" ; üor allem baS ©bafefpcare’Veyifon, baS

er in ber üerl)ältniSmäfeig turjen 3°^ 13011 dma S°hn

fahren ausarbeitete (erfte SluSgabe 1874—75, .^meite

1886). Dies unüergängliche 2Bert bilbet, mie einer ber

angefeljenften englifdjen ©hafefpeare-gorfdjer fagt, ben

SDfarfftein einer neuen Slera in ber ©bafefpeare4'iteratur.

Dafe biefe, allerbingS ein fct>r bofjeS ÜJiafe üon Kraft unb

ÜluSbaucr erforbernbe, hoch für baS bolle VerftänbniS bcS

Dichters üöllig unentbehrliche Slrbcit üon einem Deutfcheit

auSgcfiibrt merben mufetc, ift für (Englanb befdjämcnb,
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bocf; fcincSWegS unbegreiflid); Ijabcn bod) fogar cngtifrfje

^Beurteiler mehrmals ausgefprocfjeii/ baß ficf) in ber |>ei=

mal beS DidjterS bafür fd)wer(id) ein Verleger gefunben

Ijabcn würbe. 2ßenn jebodj baS Sljafefpeare^eyifon ein

Denfmaf jenes ftleißcS genannt worben ift, „bern man
baS cljvenbe Scimort beS beutfefjen ju geben pflegt", fo

erfdjeint bie Erinnerung nirfjt überfliiffig, bafj gerabe bie

größten lejifograpljifrfjen SIrbeiten (pon 9iobert unb .'peinridi

SteptjatmS, Diicarge, iüttrö, fjoreeßini) Drnfntaler fran--

jöfifdicn unb italienifdjen gleißcS finb : eines gleißeS, ber

gar niefjt Überboten, ja faum erreicht werben fann. Wit

größerem 9iecf)t als ifjreö gfeißcS barf fidj bie beutfefje

ÜBiffenjcfcaft ber Slujfinbutig richtiger, lieber jum $iel

ffifjrenbcr unb bifettantifebe gebfgänge auSfc^tießenber

Wetljoben unb itjrer fonfequenten SInwenbung rüf)men.

Sdimibt Ijat jum erften Wale bie ilöorterffärung bei

Sbafejpearc auf bicfelbe 93afiS gefießt, wie SIriftarcf) bei

.jpomer. .£)icr wie bort beruht fie auf jwei ©runbfäfcen:

erftenS, bie Jrage nad) ber 23ebeutung eines ÜBortcS barf

nur auf ©runb einer abfolut boßftänbigen Sammlung,

aßer bei bem Dieter borfommenben 33e(egfleßen beant*

wertet, unb jWeitenS, jeber ©ebraud) eines anberen ?(u=

torS muß babei aufs ftrengfte auSgefdjloffen werben. So
cinfacf) unb einleudjtenb bieje ©runbjäfce ju fein fdjeinen,

fo finb bocf) nidjt bicl weniger als brei^unbert ^afjre ber-

gangen, ef)e fie für S^afefpeare burd) Srfjniibt jur 2In*

wettbung gefommen, unb jweitaufenb, ef)e fie für $omer

boit S?ebrS aufs neue anS fiidjt gezogen unb jur aß*

gemeinen ©eftung gebracht worben finb. Sdjmtbt war

audj ein Weifter ber ÜberfegungSfunft unb fanb fyreube

baran, fie an engtifefjen Dietlingen ju üben. 3ntere lTante
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groben, in bcnen fid) ein ebenio gebilbeter ©eidfmaef als

lebhafte poetifdjc ßmpfinbung offenbart, bieten in ben

„©efammeltcn ^Ibfjanblungen" bie GffaßS über ÜMtonS

bramatifdje ®idjtungen unb über SBalter ©cott, befonbcrS

aber bie 9ieprobuftion ber „lieber ber fdjottifcfyen ftaoa*

tiere" non 333. (S. ?ll)toun (f 1854). ©cfimibtS Überfefjuug

Pon £1). 9)looreS „f'alla Sfoofl)" ift 1876 in jmeitcr

Auflage erfdjienen.

£ie brei ausgezeichneten ©dmlmcinner, beren 3Itt=

benfen biefe 3e *^en gemibmet finb, badjten in retigiofer

mie in politifefjer 33ejiet)uxtg fetjr t>erfcf)ieben. Schumann,

ber ftd) naef) bem ©djeitern ber 33emegung Pon 1848

ganj Pott ber Sßolitif abtoenbete unb fautn nod) jemals

eine Leitung faS/ e >n 9iabifa(cr. Söitt ging Pon

ber ®cmofratie jum 9iationalliberaliSmuS über. ©dfmibt

fonnte man ctrna einen greifonferPatiPen nennen; fein

fester, Pon feinem Slr.^t feljr ungern geftatteter ©attg über

bie ©trafje mar ber jutn Öofalc ber 9icid)StagSmal)l, um

feine ©timme für baS umftrittene ©eptennat abzugeben.

$n religiöfer 33ejief)ung ftanb 2Bitt auf bem ©oben ber

„^Beltauffaffung, meldfe mit bem Manien CS^rifti firfj Per*

binbet"; „feit eS iljm Poftfommen fCar mar, baß ber Stern

ber djriftlidicn f'cljre beftefjen bliebe, aud) menn man ben

Sluömüd^fen ber Überlieferung allen ©tauben Perfage, hatte

er ftd) mit ber ebelften Grfdjeinung ber Sflenfcbengefchiditc

micber inniger befreunbet". Um bie unlösbaren fragen

nad; Sßorfelfung, Unfterblidjfeit u. f. to. fiimmerte er fid)

menig. SSott ©djntibt erfahren mir nur, baß er feft an

ein jenfeitigeS Ceben glaubte, ©djumann ftanb ber 9ieli=

gion ganz fern; moflte er (S^rift merben, fdjreibt er ein»

mal au§ 9teid)enball, fo mürbe er ben Katholizismus als
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bie „Ijeiterfte unb fdfmutfuoüfie Religion" müßten. ©eine

materialiftifdjen 2Infdjauungen t)iclt er bi§ ju feiner £obe§*

ftunbe, in bie er mit großartiger fRulfc unb ^eiterfeit

eintrat, feft. ©idjertid) fjat aber feiner Don ben breicn

feinen politifdfcn ober retigiöfen Überjeugungen aud) nur

ben gcringften (Einfluß auf feine Jätigfcit als Seiner unb

Grjieljer eingeräumt.
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fah Machet (gcb. 1820) in 33viiffet im Sommer

1851 im ©olpeucte üoit ßorneillc unb im ^weiten 2lft t»on

9?acine3 2ltfjalic. 3 öb K>ar gefpannt, ob e§ ifjr getingen

mürbe, bic Siberfpriiche in bem (S^arafter ber ©auline

im erfteren Stiicf su üermitteln, ba§ Unmögliche als

möglich erfcheinen ju taffen. Routine f;at itjre Neigung

ju einem armen römifdjen SRitter bem ©tjrgeis ifjre§ ©atcrS

geopfert unb ift oor bierjehn Jagen bie ©attin eines an=

gefet)enen armenifchen dübeln ©olpeucte geworben; ja ihr

©flidjtgefühl ift fo ftarf, bafj es fogar eine lebhafte 3Ui

neigung 51t ©olpeucte in ihrer Seele hevborgebracht tjat.

9?un erfdfjeint itjr früherer Ciebhaber Seber, ber fieff unterbefj

jurn ©iinftling beS $aifer§ aufgefdjwungen tjat, um fte ju

(jeiraten; ber egoiftifefje ©ater swingt bie arme ©aulinc

if)n su feljn, unb nun wirb fic gwifchen ihren ©runbfäfcen

unb ihrer Neigung hin unb her gejerrt, wie eine SDfarioncttc,

abwechfetnb an bem einen unb bem anbern ®raf)t. SDlir

fdjien es nicht, bafe eS berßünftlerin getang, bie SHuft gwifdjen

biefen grellen Sontraften auSjufiillcn, bem wiberfinnigen

Slbwechfetn ber ©mpfinbungeu einen Sinn ju geben: aber

cS biirfte überhaupt nicht möglich fein, dürft Dom britten

21ft an, wo ihre Neigung ju Seher in itjrer Sorge unb 2lngft

1 ) ©ren^boten 1852, 3. ©. 278— 80 .
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um ißoltjeucte untergeljt, bcr als ©fjrift ben Job erleiben foll;

too iljr (Spiel nirfjt rnefjr burcf) bie 9lb|urbitäten iljrer

SWollc beeinträchtigt mirb, bermodjte cS feine bolle 2öivfuug

ju tun. ©benfo maßboll als auSbrucfSboll fteigerte cS

fiefj bi§ jur borlcfctcn ©jene, mo fie ifjrcm ©atten jum

©djaffot folgt. 91 iS fie bann mieber auf ber Sßiifjne er»

fdjien, tobtenblafj, im bloßen Unterfleibe, oljne ^marfrfjmutf,.

ba mar fie eine böllig anbre; man fatj, efje fie ben SDJunb

öffnete, fie mar nirfjt bloS im ^nnerflen erfdjiittert morben,

fonbern böllig umgemanbeit. Jcr 9inblirf bon ^ßolljcuctS

SMrttjrertum fjat fie jur ©tjriftin gemadjt, mit ben Ijeftigfteit

SBorten forbert fie bon iljvem SSater ifjrcn Job, unb toie

fie mit einem fdjmärmerifdjen, faft bifionären 9iuSbrurf,

bie 9(rme auSgebreitet, ben ©lief gen £>intmel geridjtet,

mit einem unbefdjreiblidjen Jon bie SBovte auSfpradj:

je vois, je sais, je crois — ba berbreitete fiel) eine über»

irbifdje ©eligfeit über iljr ©efidjt, unb jugleicfj mifdjte fidj

ein ©taunen über baS nie empfunbene ©efitljl, baS fie

burdjbrang, Ijinein. sJ?odj einmal fällt fte in ifjren heftigen

Jon jurüct, aber jenes ©ntjütfen fcfjrt immer mieber unb

ruljt enblicf) bleibenb auf itjrem ©efidjt, unb mit einem

mafjrljaft Ijimntlifdjen Särfjeln reiefjt fie betn nun audj be»

fefjrten 9Sater bie fjanb, mit ber greube einer 93erflärten

[jört fie ©eher fein 9BoblmoHen gegen bie Gfjriften auS=

fpredjen.

9?adj einer feljr langen sf3aufe folgte ber jmeite 2lft

bon 9ltljalie. 9?arfj ber erften borbereitenben ©jene er»

fdjien 9iarfjel als Königin bon Quba. äöetdje 95ermanblung

!

'Die 3üge, &ic eben nodj fo jart unb fanft gerunbet maren,

Ijatten nun bie ganje ©djärfe unb ©cfigfeit bcS Ijöfjeren

9UterS, obmoljt mit unbevfennbaren ©puren einer einftigen

Qric btänbev, (Si-innevungcn, »leben u. gtubien. 10
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großartigen ©djönheit. 93on langen grauen Oocfen um»

maßt jeigte ftrf) baS ©efirfjt länger als jupor, W03U audi

bie hohe 3adenfrone betrug: eS loar ein ©eficht, in baS

©erbrechen unb Ceibenfchaft tiefe gurren gepflügt Ratten,

aber auS beit großen fdjwarjen Augen blifjte ein un»

gebeugter, gewaltiger ©eift. 3h re ^Bewegungen waren

faft männlich, aber feinen Augenblid hörten fie auf, im>

pofant unb föniglid) ju fein; ifjr Sloftüm war reich unb

weit, ein bunfelpioletteS Unterfleib, ein roter SDiantct mit

©olbfticferei barüber 1
). Am wunberbarften war bie 23er=

änberung ihrer ©timme, bie nun eine Jicfe, giiüe unb

2)?ad)t beS ftlangeS hatte/ bon ber in ber erften 9?oüe
/

auch 'n ben äußerfteit 5D?omenten ber Ccibcnfcßaft, feine

©pur gewefen war; noch wehr bie ^Bewegungen war

bie ©timme mättnlid). SHit ber ^erabfaffung ber auf beut

Jljron geborenen grau, bie gewohnt ift, bie 2(ncrfennung

bie fie fpenbet, als ©nabe empfangen ju fe(;n, fpricht fie

bem gelbljern Abncr ihr 3utraucn auS; eine unfägfiche

iBeradjtung legte fie in bie SBortc: Je ne prends point

pour juge un peuple temeraire, fie blieS ben ÜJiunb

auf unb fließ baS SBort peuple gewaltfam heraus, als

fei fie unwillig cS audj nur nennen ju muffen; ihre Jäten

rühmt fie mit bem Pollen ©ewußtfein eines großen ©eiftcS,

unb bei ber ©teile: Jehu, le fier Jöhu tremble dans

Samarie! fdjwolt il;re ©timme ju einem bonnernben Jon
an. J)ann erjählt fte ihren Jraum : ihre SDiutter

$efabel fei ihr erfdjienett, gefc^miicCt unb gefdjminft, wie

fie im Ceben ju fein pflegte — pour reparer des ans

1) gontaneS Sriefc an feine gantilie (1905) I 23: ©leidi

ber erfte 9Jlomcnt ihres Auftretens, eh fte noef) ein SEßort

gefprochen hat, ift fechS beutfehe Jheaterabenbe wert.
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l’irr^parable outrage. 2ln biefer einzigen ©teile jeigte

fie fid) als SS^eib, fie fpradj bie lebten SBorte läcfjelnb

mit einem SluSbrucf, in bem etwas ©pott, aber weit mehr

löebauern lag, unb bei ber ©rzählung, mie bie ©eftalt ihrer

2Rutter fid) in einen blutigen, im Slot gefdjleiften, bott

^>unben jerfleifdjtcn i?eidjnam öermanbelt habe, überwältigen

fie ©ntfejsen unb ©fei, unb fie berhüllt fidf am ©d)tuß.

©en ©raum, ber mit ihrer eignen ©rmorbung enbet, hat

fie fid) bergcbenS auS bem ©inn fdjtagen Wollen: mais

de ce souvenir mon Ame possedöe A deux fois

«n dormant revu la raeme id«5e; Deux fois nies

tristes yeux ont vu se retracer ufw.

©!aS zweimalige deux fois ftiejj fie mit einer er-

fd)iitternben ©ewalt heraus, bie ben fpörer im Qnnerften

cmpfinben ließ, Weid) furdpbare ©rfdjeinung eS gewefen

fein mufjte, bie biefen Ijofyen ©cift fo aus feinen gugen

gebraut hatte. fftun erzählt fie Saftig in furzen ©äben,

wie fte im ©ernpel baS Stnb gefehn, baS ihr im ©raum

ben ©oldt inS Jperj ftiefj, unb währenb beS folgenben

©efpräd)S jwifcfjen Slbner unb 2Ratl)an, bon benett biefer

jurn rafdjen £)anbeln, jener jur SRadjforfdjung rät, ftarrt

fie unbeweglich in biifterer Unruhe bor ftdj hin, nur hin

unb wieber haftet ihr 33licf auf 2tugenblicfe an einem ber

fRebenben. SD?it einen leichten ©on, bem man bie ge*

waltfame 2lnftrengung anhört, gibt fie enbtidj bie SDlöglidj*

feit ju, ber ©raum fönne bebeutungSloS fein, aber baS

$inb will fie Wieberfeljn. Slbner zeigt ftdj bebenflich, fie

fagt ihm mit einem burdjbol)renben SBticE unb langfamem

fRadjbrucf, bafj bieS ihren 93erbad)t fteigern miiffe, bafj fie

befehlen fönne, unb mit ber furchtbaren ©idjcrljeit beffen,

ber nur einmal brofjt, erinnert fte ihn an ihre bisherige
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©chonung für tue h)iberfpenftigcn ißrieftcr, unb entläßt

ihn mit einem furjen Allez! unb einer leisten £anb=

bemegung. ^ofabet [teilt i(jr jugleid) mit bem jungen

sßrinjen ihren eignen ©ofjn bor: — fie evfennt jenen

tt>ieber — ein furjeS ©ntfefjen, unb bann fragt fie, auf

ihn meifenb, langfam unb inquifttorifch: ßpouse de Joad,

est-ce lä votre fils? unb ba Qofabet, abfidjtlidj mi§ber*

fte^enb ihren eignen ©oljn bejeidjncnb fragt: qui? lui,

madame? biegt fte fidj langfam in ihrem ©cffel bor unb

ganj allmählich ben Slvm nadj bem Knaben auSftrecfenb,.

fagt fie oljne bie ©timtne ju ergeben, mit einen fanft

äuredjtmeifenben, unenblid) l)öf)nifc^en Jon: lui. 9?uti

inquiriert fie ben Knaben, immer in gemeffenem,nicf)t fdjavfem

£on; feine Unfdjulb unb SInmut fteigern allmählich tl)r

Qntcreffe: je serais sensible k la pitie ! ruft fie enblicf}

in Ijödjfter 93efrembung über fidj felbft ladjenb auS. ©ie

forbert iljn auf, in ihren ^ßalaft ju fommen, er merbe

bort ungeftört feinen ©ott bereden fönnett, mie fte ben

irrigen: ce sont deux puissants dieux, unb babei faltet

fte bie |)änbe, neigt ben Kopf unb fcnf't bie Singen, toie

bei bem ©ebanfen an frembe gefährliche 2)läd)tc, bereit

3orn ju reijen nicht ratfam ift. ©r meigert ftch : le bon-

heur des möchants comme un torrent s’ecule, !f$ofabet

txtill etttfdjulbigenb bajuiifchen treten, Sltljalie unterbridjt

fie: j’aime k voir comme vous l’instruisez, oljne alle

SBitterfeit, mit feinem §ol)n, fte h Qt nichts Unermar*

teteS bernommen. Qfj™ gartje (Sicherheit ift mieber guriief*

gcfchrt, nod) einmal rühmt fie fidj iljrcv Späten, unb

feheibet mit ben SBortcn: adieu, je suis eonteute. J’ai

voulu voir, j’ai vu.
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Jlu5 $om.

1. ®ie 9tbuentSäcit. — 2. ®ie StboentSprebigten beS Sarbitial

UBifeman. — 3. 9luS bcr SKeibnacbtSjeit. — 4. ®ie academia
<li lingue. — 5. ®ie Rapusinerprebigten im Soloffeum. —

6. ®er SDialog bc§ ®otto unb ggnorante.

1. $ie SlböcntSsdt.

©d;on im Anfänge be§ ®)ejember (1853) mar ber

SBintcr in 9Jom Pollftänbig eingejogen. @3 reifte mandj=

mal in ber 9?ad)t, ja ber 9ieif blie6 ftunbenlang im

©djatten liegen. ®ev 5Dfonte SSelino unb feine 9?eben*

berge fdjauten an einem frönen SWorgen mit meifjen

©ipfeln über ba§ ©abinergebirge Ejex'üBer, auch bie 8io*

neffa ift befdjneit : aber alle niebrigern 93erge finb fdjnee*

frei, namentlid) ber ©oracte, auf bem nur in barten

UBintcrn ©djnee fällt, mie im nötigen. ®ie 9Jömer bullen

fidi in i^re großen SUäntel, bie fie Portrefflid) um ftd)

ju fd)lagcn miffen ; eS bat fid) ein 9?eft Pon biefer Sunft

aud bem Slltertum erhalten, mo man ben ©entleman an

ber 2lrt erfannte, mit ber er fein ©emanb trug. ®ie

grauen bQben Heine £)enfettöpfe mit Sohlen am 2lrme,

bie 2)Jönd)e Rieben bie Sapujen ihrer Sutten über ben

Sopf. ®ie gremben, befonber§ „ingresi“ rücfen gaf)l5

rcid) ein, unb ba§ ©iornate bi SRoma enthält täglich

> 1) ©rcnjboten 1854 I, ©. 34. 139. 222. 263. 431. II. ©. 81.
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eine lange Sifte bon 2(ngefommenen, beren 9?amen oft

bi§ jur Unfenntlicfefeit entftellt unb mit fcfer witlfürticfeen

Slngaben ber £>erfunft berfefeen finb: wie icfe 5 . 93. auS-

eigener (Srfaferung weife, bafe bie ©cograpfeen beS ^3oft=

bureauS Hamburg in bie paesi bassi unb panau nad)

Austria fejjen. ^n ben fDfufeen, beren weite, mit 2Rar=

mor unb 93acffteinen geflafterte 9iäume nacfe allen ©eiten

bem $uge cxußgefe^t finb, feerrfcfet eine unfeeimlicfee Sötte.

55ie Sufioben wärmen fid) bie §ättbe über Sofelenbecfen,

unb engliftfee Familien ftcfeen, tro£ üRuffS unb ^J3tatb§A

jäfenellappenb unb mit bläuticfeen 9?afen bor bem Slpoll

bon SBelbebere. ®ie £öben im Sorfo pufcett iferc ©cfeau*

fenfter auf alle SBeife feerauS unb beleutfjten fie fo gtän*

jenb als möglid). g^ar mit ®a§ noc
fe

nidjt, beim baju

werben notfe immer bie Sfofercn gelegt, unb erft mit

SBeifenacfetSabenb, wenn ber ^apft aus bem Satifan nad>

©t. 5D?aria 2)?aggiore fäfert, um baS |)ocfeamt ju fealten,

foll, wie iefe feöre, biefer 2Beg in feiner ganjen MuSbefe*

nung mit ©aS bcleucfetct fein. ®ie Snftrengungen ber

3>erfäufer gelten natürlicfe weit mefer ben jefen« bis gwan*

jigtaufenb grembett, auf bie man in jebem 2Binter in fRont

reefenet, als ben fRömern. ®iefe begnügen fid) gröfeten»

teils mit bem 9lnb(icf ber auSgefteüten £>errticfefeiten, bie

fie auf eine waferfeaft prooinjielle SBeife beftaunen. 21n

©efeaufenftern, bor benen jeber '»ßarifer, ja felbft jeber

93erliner ©trafeenjunge naferiimpfenb boriibergefeen Würbe,

ftefen feier oft ganje ©ruppen römifefeer Eßfeilifter in an=

bäcfetiger 93etracfetung. 93on jenen ®amett aus SEBacfeS,

bie an ben genftern bon $u{jläben in feinfter SCoilette

mit rofigen 2öagcn unb liicfeelnben SRicncn fiefe langfam

feerumbrefeen, unb bie in EßariS feöcfeftenS ganj grüne
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3-rcmbc ihrer Setrachtung nnirbigen, hefi^t Nom nur ein

einjigeS (Sjremplar im JSorfo, metcheä ungeteilte Setounbe’

rung erregt. bin feiten abenbs an biefer 2Bad)§figur

öorbeigegangen, ohne ba§ genftcr mit Neugierigen befefct

ju finben, bie ihre Semcgungen mit gefpannter Slufmerf*

famfeit berfolgten. Oggi non gira, fagte man enttäufcht,

toenn fie fiel) nicht breljte.

Übrigens Ijat ber römifche üBinter mit bem beutfdjen

gar feine &t)nlicf)feit. 2Bof)l roeht bie Tramontana oft

fcfjneibenb falt, unb ber ©cirocco treibt Sffiolfen jufammen,

bie ben £>immel iiberjiehen unb fid; in ftunben* ja tage*

langen Segengüffen cntlaben. Slber für bie trüben unb

rauben Tage entjefjäbigen bann auch toieber Weitere, unb

biefe finb üon einer im Norben nid^t gefannten ftlarheit

unb ißracfjt. Söenn bie ©onne über bem Sllbanergebirgc

auffteigenb ober hinter bem QanicutuS oerfinfenb ben

Öorijont mit ©otb übergiefjt, in ba§ grüne ©treifen

fpielen, bie über iljr fchmebenben äöolfen mit Purpur unb

bie ©ipfel ber Serge mit reinem Siolet färbt — baS

ift ein ©cfjaufpiel öon magifchcr SBirfung, namentlich in

ber rneiten Gjinfamfcit ber (Sampagna; man glaubt fiel)

bann aus ber 2Birfliif)feit in bie Traurnmclt entriieft.

2lucfj ber ©ternenljimmel ftral)lt in einem ungleich reinem

unb ftärfern ©lanj als jenfeitS ber Serge. SBaS aber

ben £)auptunterfd)ieb beS fiiblic^en SBinterS öon bem nörb*

liehen auSmacf)t, ift, baß ber CSljarafter ber Segetation

fich hier nicht fo mefentlich änbert. Ojne Steifet ift

richtig bemerft morben, bah f)auptfäcf)ticf) auch hierauf ein

Unterfcfjicb in bem Naturgefühl ber fiiblichen unb ttörb»

liehen Sölfer begrünbet ift, infofern bei biefeit, bie bie

©chünheit ber Natur einen großen Teil beS QaljreS 9nnä
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entbehren, bic ©ehnfucfjt borijerrfcht, alfo eine fentimen«

täte (Smpftnbung; bei jenen baö Sehagen an einem ftchcrn

ungeftörten Sefi(5 e. ©ie Fennen nicht baS ©rftarren ber

©e»äffer, baS böüige Slbfterben ber Segetation, ben

SBinterfchlaf ber gangen 9?atur. 2Boi)l färben fidj bie

Slätter ber Öaubbäume gelb unb fallen fpäter auch gan§

ab, aber bie immergrünen Säume ftnb eS, bie ber füb*

liehen Canbfcfjaft eigentlich ihren (SharaFter geben. 2Bie

in »armen Sagen breitet bie ißinie ihre fcf)öne ©chirm»

Frone auf bem hohen, fdjtanFen ©tamme auS, ragen bie

(Sppreffen gleich fd)»aräen ^pramiben, bieten bie 5D?affen

ber immergrünen (Sichen ein unburdjbringlicheS ©chufcbacf)

bor IRegen, »ölbt fich ber Sorbeer mit feinem ftraffen,

gtän^enben Öaub ju hohen ©chattengängen; je£t färben

bie Seeren beS »eibenähnlichen OlbaumS ftcfj fd)»ar5

unb fchimmern bie Orangen golben ati§ bem bunFeln

©riin. Oiefe mit flüchten bis junt Sredjen ber Slfte

belüfteten Säume unb bie 9?ofen, bie in ber größten gülle

unb Fracht ben ganjen äöinter binburd) bliihn, fenb ber

fcfjönfte ©chmucf ber ©ärten, benen eS übrigens auch an

anbent Slumcn nicht fehlt. Oie SSiefen ber (Sampagna,

bie öon ber ©onnenhifce berbrannt »aren, »erben »ieber

grün; bie Süiauern ftnb mit (Spheu überzogen, bie Ruinen

bon ?(FanthuS über»ud)ert; unb felbft bie eyotifcfjen ©e=

»ächfe, »ie ßaFtuS, 2lloen unb ißalmen, bie hier nichts

bon bem unangenehmen SreibfjauSanftrich haben, gebeiljen

fröhlich »eiter.

Oie SlboentSjeit »irb fdjon oor ihrem Seginn an»

geFiinbigt, erftenS burd) große gerben bon £rutf)ühnern,

bie burch bie ©trajjen getrieben »erben unb grofje 2lb»

nähme finben, fobann burch hie Sßifferari. Oiefe Fommen
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ouö ber Umgegenb bon Rom unb fpielen bor ben ü)ia*

bonnenbilbern, bercn eines fid) faft in jeber ©trajje be«

finbet: fie finb auf bie ÜDfauer gemalt, meiftenS mit einem

©djuhbacf) berfeljn unb mit ©laS gebecft, fjaben aud) ge*

toöhnlidj eine Unterfdjrift, j. 33. Viva Gesü, viva Maria!

Die ^ifferari foflen an bie £>irten bon S3ett)tel)em er«

innern, bie baS $finb unb bie gungfrau anjubeten famen.

Die 33eroofjncr ber Käufer in bev 9fad)barfdjaft eines

RJabonnenbilbeS bereinigen ficf), fie ju bejahten, unb bann

fommen fie mä^renb ber 5»bei Robenen in ber SlbbentSjeit

täglich, um ber Rfabonna mit ihrer SRufif ju ijulbigen.

©S finb oft fchöne SRenfdjen mit fiart gebräunten gügen

unb üppig fchmar^em £>aar, häufig Knaben, in bent ma-

lerifchen unb taufenbmal gemalten ftoftiim ber Gampagna«

betbohner. ©ie finb immer ju jtoeien, einer bläft auf

bem Dubeliacf eine einförmige, aber angenehme 33egleitung,

^u ber ber anbere auf einer Ileinen glöte bon ettoaS

fdjrillem Done einjelnc furje ©änge macht, mit

Raufen, in benen er auch toof)l 2Borte eines ©ebcteS

fingt. 2luS einiger Entfernung I)ört ficf) biefe SDiufif, bie

ficf) burd) Drabition bermutlid) auS alter 3 cit fortgeerbt

unb einen entfd;ieben paftoralen Gbarafter f)nt, fe^r gut an.

ge£t fann man nicht lange auf ber ©trafee gehn, ohne fie

bon ber einen ober ber anbern ©eite erfdjallen ju hören.

Der erfte SlbbentSfonntag toirb in ber ©iytinifdjen

Mapelle burd) eine glän§enbe unb intereffante geierlidjfeit

begangen. Der 3uövang bon gremben toar fdjon jiem«

lidh ftarf; Römer bemerft man aufeer ben ©eiftlichen faft

gar nicht, eher Römerinnen. Die ©chauluftigen, bie ficf)

eingefunben hatten, bilbeten ein buntes ©emifefj ber«

fchicbencr Rationalitäten. Da ftel)t neben bem flotten
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fran^öfifcfjen Kaüallerieoffijicr, ben ein preußifcljer Leutnant

um ben „©ijj" feinet ©utitphofen 6cneiben fönnte, ber

englifche £ourift mit gepflegtem ©aefenbart, ber mit halb*

geöffnetem Stfunbe nach allen ©eiten erftaunte ©liefe mirft;

ber ©erliner ®omfanbibat mit obligater meiner ©inbe,

ber mit unermeßlicher ©erad)tung auf bie§ gö^enbienerifcfie

Treiben ^erabfie^t, neben bem ©ropaganbiften, ber aus

feinem fteinen ©ud) ©ebete murmelt, ber ^Diplomat in

mafellofer Toilette neben bem blonblocfigen unb »bärtigen

Kiinftler im Derfdjoffenen graef. ®er %ra<f ift für bie

Herren unerläßlich, forpie ba§ fdjmarjc Kleib unb ber

fchmarje ©djleier für bie £)amen. daneben nehmen fid>

bic Uniformen ber ©dhmeijer fonberbar auS: ber ©d)nitt

iljrer Fracht unb bie .£>ellebarben mürben ihnen ba§ 2luS*

feßn mittelalterlicher ÜanbsSfnedjtc geben, menn fie nid)t

burch bie färben beS Kanton§ Öujern: gelb, rot unb

bunfelblau, etma§ £>arlefinartige§ befämen; unb baju

haben fie feit einiger geit noch bie preußifdjc ©icfelhaube

erhalten, toictleidjt um bem 3 e * t9eift Siedjnung ju tragen.

2)ie päpftlidien Kämmerer finb bagegen gefchmacfooll in

fcfjroarje, fpanifdje Xradjt gefleibet, ben $cgen an ber

©eite. ®aju benfe man fich nun noch ©eiftlidje ber öer*

fchiebenen £>rben, Kapujiner unb granjisfaner mit brauner

Kutte, ®ominifaner in fdjroarj unb meiß, Karmeliter in

meiß, graubärtige Armenier, Slbbaten mit feiöenen 9Jtän*

teldjen, ÜJiiniftranten in oioletten 9J?eßgeroänbern u. f. m.

2UImählidj treten bie Karbinäte ein, in roter Kappe, metßern

cpermelinfragen unb oiolettem Salar, beffen lange ©djleppe

ein jüngerer ©eiftlicher (ber fogenannte caudatario) trägt.

$eber fnict bei feinem ©intreten in bie eigentliche Kapelle,

bie öon bem 3ui4auerraum burch eine ©aluftrabe ge«
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trennt ift, gegen beit SUtav nicber unb uerridjtet ein

furjeS ©ebet; bann begrüßt er bie bereits ?lnwefenben,

bie ftcf) oon ifjren (Sigen ergeben, meift otjne auS igren

©ebetbiicfjcrn aufjufeljn. 9?ur ber Siapujinerlarbinal, ber

gegenwärtige ©eicgtüater beS ^JapfteS, ein egrwürbig auS*

fdjauenber alter 2Jtann mit langem SBarte, fjat einen

braunen ÜEalar mit bunfclnt ^Jelj befegt. Die meifte

Slufmerffamfeit erregt unter ben fyremben Rarbinal SSJtfe»

man, ein großer bierfdirötiger 2Jfann mit fdjon grauem

£>aar, rotem ©eftefjt unb groben gügen, eine ftlberne

93ritle auf ber großen 9?afe, alfo bon nichts meuiger als

cinnefjmenbem äußern, baS ftcf) aber beim ©predfen bor=

teilljaft belebt.

®eoor ber s}$apft erfdjeint, beferen fccgS 9iobclgarbiftcn

mit gejogenen ^allafdien ben ©ingang ber Kapelle. @r

tritt burdj eine bemfelben entgegengefegte SLitr in ber

ÖinterWanb neben bem Slltar ein, umgeben uon fecfjS

©eiftlicfjen, bie feine ©djleppe tragen. Die Diara wirb

il)m abgenommen, er fniet oor bem 2lltar nieber unb

mit ibm alle in ber innern Slapefle Slnwcfenben. ©obann

nimmt er unter einem ©albacf)in redjtS Oorn Slltar Sßlag,

unb bie SJleffe beginnt, gür ben mit bem fatfyolifdjen

IRituS Unbefannten bleibt fie faft ganj, unb für üielc

Siatfjolifen wcnigftenS teilmeife unoerftänblicf), beSgleidjen

toegen ju weiter ©ntfernung bie Ißrcbigt, bon ber unS

einjelne ©äge in italienifd) auSgefprodienem Catein l)ev=

überfdfallen. Die bielcit geremonien nehmen fidj für

ben, ber fie nid)t berftcljt, munberlid) auS: bem ^apft

wirb bie Diara abgenommen unb wieber aufgefegt, er

wirb mit ben (Snben feines ObergewanbeS ju- unb wieber

aufgcbecft, er ftefjt auf, ein grofeeS SNcfebudj wirb iljm
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borgeljalten, aud bem er einige SBorte remitiert, ein ftar=

binal fdjmenft fnieenb bor ifjm bad SRaucbfag, bann mirb

ed bor ben Siarbinälen gefdjmenEt u. f. tt). ®od) wenn

irgenbmo, fo begreift man liier, roie mol)l im fatt)otifcf)en

ftultud alle ©iittel benujjt finb, um cmpfänglidje Seelen

in jenen SRaufcb ber ©yftafe gu bcrfejjen, auf ben feine

©inridjtung fo mofyl berechnet ift. ©eibraucbmolfen ber*

breiten iljren fügen, betäubenben ®uft unb uralte 9Relo*

bien, bon bem unfidjtbaren ©bot ber päpftlicben Sänger

gefungen, füllen bad Cfyr. ©d ift nic^t bie bcrftänblidje

Spradje ber 2öne, bie mir gu oernebmen gemobnt ftnb,

bie ©mpfinbungen in und meeft, beren mir und beutlirf)

bemugt gu merben bermögen; unb bod; giebt biefer Strom

bon SBobllaut bie Seele mit fidj fort, trennt fie bon $eit

unb {Raum unb miegt fie in unnennbare ©efüljte, gleidj

bem fRaufdjen bed SBalbed ober bem üaut bed Slbenb*

minbed auf bem 2Reer. 3)er umberfdjmcifenbe 93licf ber=

liert fidj in ber g-üde ber SBilber, mit benen ber gange

'.Raum bebeeft ift. ®ie SBänbe finb bon ben gierlicben

©eftallen jener {(eitern SBelt erfüllt, bie ber lebendfrolje

9fealidmud ber florentinifdjen 9J?eiftcr bor SRafael erfcfjuf:

un ber ®ede thronen 3D?icf)ctangetod Sibirien unb ^ro*

pljeten, unb bon ber {(intern ÜBanb über bemSUtar fd(leubert

fein furchtbarer 3öeltrid)ter bad Urteil ben SBcrbammten

gu, bie in miifte ffnäuel geballt in ben Slbgrunb ftürjen.

$n biefer Umgebung, bie auf ber Üöelt nicht il(redgleid(en

Ijat, bie f)öd)ften SRepräfentanten jener gemaltigen, fo oft

crfdjütterten unb bod) nie gebrodenen SRadjt in il)rem

gangen ißomp gu fet;n — bied Sdjaufpicl fann auf nie*

manb feinen ©inbrucE berfct)len, ber nidjt gang oljne

biftorifdjen Sinn ift.
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9tacf) 23cenbigung ber SDJeffe trägt bcr s$apft in

großer ißrojeffion bie äftonftranj in bie paolinifche Sapellc,

bie t)ou ber jijtiuifchen nur burefj einen Sorribor getrennt

ift. Sin ©onncnfd)irm wirb über itjrn gehalten, bis er

bie Diir beS KapcllenraumS erreicht, bort empfängt ihn

ein 23albad)in; bie Sarbinäle folgen mit SBachSferjen.

Die ©änger gcljn Don ihrem SBalfon burd) einen in bcr

Dide ber 9D?auer angcbrad)tcn Sorribor ftngcnb DorauS,

unb wie ber 3“0 fortfdjreitet, erfcfjallen ihre ©efänge ferner

unb ferner. Der s}$apft ging bidjt an mir Dortiber, er

fah leibenb unb gebriieft au§. $n feinem ©eficfjt ift ein

©ernifd) oon ^perjenSgiite unb Summer, man glaubt etroaS

uon ber @efd)id)te bcr lebten Qaljre barin ju lefen. Die

älionftranj macht nun bie 9iunbc burdj etwa neunjig.

Sirdjen Don 9tom, in jeber bleibt fie Dier^ig ©tunben.

2Bährenb biefer 3e>t ber quarant’ore ift bie Sapelle, in

ber fie ftelft, erleuchtet, unb wirb Diel Don ©laubigen bc*

fudjt, benn eS wirb bafür ein nidjt geringer 2lblaß gc=

mäljrt. 2luS ber s^3aolina fommt bie -Dionftranj juerft

nach bem Cateran, als ber eigentlidf bifdjöflirfjen Sirdje

uon 3?om, Don ba nad) ©t. i}3etcr, bann nad) ©t. SOfaria

5D?aggiore u. f. m. 'Die ijJeterSfirche bietet bann am
Slbenb einen ^ödjft merfwiirbigen Slnblirf. Die SJionftranj,

Don golbenen ©onnenftrahlen eingefaßt, fteljt auf bem

2lltar ber ©aframentöfapellc; wol)l ^urtbert Serben auf

Leuchtern Don Dergolbeter 23ronje brennen bort unb Diele

?tnbäd)tige liegen in ftillem ©ebet auf ben Snien. Slber

in bie Sirdje bringt biefer Ciddftrom nur fc^r gebrodjen,

benn in ber ganjen SBreite ber Sapellentür ift ein 2?or*

hang Dor bie SJiiinbung beS ©eitenfehiffs in ba» §aupt*

fdjiff gejogen. Die Sircfje ift nur Don einzelnen auf bem
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öobcn ftehenbcn, über brei Quß hoben Kerjen beteuertet,

bie einen bleichen ©chein auf ben üflarmor rcerfen, unb bon

ben achtjig einigen Sampen, bie vor bern fjauptaltar ringS

um ben Eingang in bie Konfeffion brennen. (Sine feier*

liehe ©title tjerrfcTt umher, nur burd) gebämpfte ©djritte,

geflüfterte SBorte unterbrochen, unb in bem Dämmerlicht,

baS burdj bie unermeßlichen 9?aume Verbreitet ift, er*

fdjeinen fte ganj neu. Qm ^albbunfel tuen bie un*

gebeuren ®imenfionen beS gigantifdjen 93aueS eine größere

2ßirfung als bei hellem Jage. J5ie jahllofen ©eburten

beS Ungefd)matfS, mit bem er erfüllt ift, beeft teils bie

QinfterniS ju, teils leiht bie Jämmerung ben riefenhaften

Jltormorbilbern einen unheimlidjen ©chein von Sehen,

unb fie erfdjeinen als phantaftifche, gcifterljafte ©eftalten,

nicht ungeeignet, biefe meiten fallen ju bevölfern.

2. Jte Slbvcntsyrebigteu bcS Äarbittal SÖifematt.

21n ben vier 2lboentSfonntagen hat Karbinal 2ßife=

man in 2lnbrca bella Qratte geprebigt, einer fleinen

Kirche, bie nidjts merlmiinbigcS enthält als bie SDenf*

ntäler von ©corg 3on 8a un^ Stugetifa Kaufmann, ©eine

^rebigten ‘) begannen um vier Uhr unb bauerten etma eine

©tunbe. ®ie Kirche mar immer fchon eine 23iertelftunbe

Vor bem Slnfang gefüllt
;
§ur einen |>älfte beftanb bie Qu*

hörerfdjaft auSbenSllumnenber englifchen,fchottifdjen,irifchcn

Kollegien unb ber ^Jropaganba (in ber auch bie Sltneri*

1) Sicfe fomie bie fpäter mitgcteilten ißrebigten habe ich

unmittelbar nach bem 2lnf)ören aufgeäcidjnet, unb mein ©cbädjt*

niS mar ein ungemöfmlich treues. Qcf) glaube baher bie JRidjtig*

feit nicht bloß beS QnhaltS, fonbern im roefentlichen auch beS

SSortlautS Verbürgen ju fönnen.
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taner fittb); bie anbern auS cngtifdjcn unb irtfcfjen, of)itc

Zweifel meift fatljolifdjen gamilien. $)iefe bitbeten ein

gtänjenbcS unb elegantes, jurn großen »teil auS grauen

beftefjcnbeS Slubitorium. ®aS 9luS|'et)en beS Slarbinats

I)abe id) bereits betrieben, man fünntc iljn für einen in

bie SÜarbinalStrad)t gefteeften irifdjen ober engtifd)eu

^Bauern galten, wenn fein ©efidjt nidjt beim ©predjeu

einen geiftoolten 2luSbrud gemänne. $>aS C£nglifcf;e fpridjt

er erftaunlicb breit, ©eine ißrebigten fieten nid)t nur

gegen, fonbern aud) über meine ©rwartung auS: jenes,

infofern fte im fanfteften £on ber 33crfüt)nung gehalten

mären; menn tjin unb wieber ein 2öort gegen ben ^3ro=

teftantiSmuS fiel, roarb eS mit bem 2luSbrucf ber Xrauer,

nie mit bem ber geinbfetigfeit ober beS paffes gefprodjen,

unb bei weitem baS ftärffte, waS er fagte, war, baf? in

ben lebten galjren Jaufenbe oon ißroteftanten fief) in ben

©dwfe ber ftirdjc hinüber gerettet Ratten, wie man ftdj

non einem SBratf (a scattcred vesscl) rettet. Überhaupt

war ber Satt anjucrfetinen, mit bem er atteS Bermieb,

waS StnberSbcnfenbe berieten fonnte: feine Eingriffe beS

^JroteftantiSmuS waren nie bireft, fonbern ergaben fid)

immer nur auS ben preifenben ©djilbcrungen ber entgegen»

gefegten guftänbe unb ©inricfytungen im SattjolijiSmuS.

9iie unterließ er, bem britifd;en 9JationatgefiU)t burd) ein

gerieft angcbrad)teS unb lebhaft auSgefprodjeneS Cob

©ngtanbs ju fcfgneidjeln. Übertroffen fanb id; meine

Erwartung, infofern er, obwohl oft breit, bod) nie in

IfcriBiatität unb ©atbabevei Berfict. ®ie ©pradje war

btütjenb unb bilberreidj, bod; im ganzen wo^t nidjt ju fcfyr.

©r üerweitte bcfonberS gern bei ©djitberungen unb ©leid}»

niffett unb wählte fte aus ©ebieten, bie für ©ngtänber

Digitized by Google



160 V. 2luS JRont.

bcfonbereS Qntereffe Ijaben. 3n iljrer SluSfüfjrttng jcigte

er Ccbenbigfcit unb ^arbenreidjtum, iiberfdjritt gmar oft

baS 2J?afj, mürbe ober feljr feiten gefdjmarfloS.

ü)ie beiben intereffanteften biefer ©rebigten mären

bie brittc unb bierte. ®ie brittc führte aus, bafj Ginljeit

in ber Sircfje ber Sunfdj Gljrifti gemefen fei. Gr, ber

^intmel unb Grbe mit einem Sort oernidjten fonnte,

flehte mit Qnbrunft: ©ater, lafj fie eins fein, mie bu unb

idj eins finb. $n ber fatljolifdjen ftirdje fjerrfd^e bie

Ginigfeit, um bie er betete, unb fie fei ebenfomoljl ein

©eraeiS für bie Saljrljeit ber fatljolifdjen, mie bie (£pal=

tung ein ©emeis für ben 3fl
'rtum proteftantifdjen

Celjre. ®er ungenaue 9tocf Gljrifti, ben nidjt einmal

bie StriegSfnedjte jerriffen, fei ein ©tjmbol ber einigen

unb ungeteilten Sirdje.

2ln biefen ©cfjluß fnüpfte bie lefcte ©rebigt unmitttel*

bar an. Sie GfjriftuS ben Qubcn fagte: Qfjr irrt, meil

it)r bie (Sdjrift nidjt fennt, unb meil ifjr bie SQfadjt

©otteS nidjt fennt —
, fo fage idj ju beneti, bie mir er^

mibern: Ginljeit mar nidjt Gljrifti Sunfdj —
:

Qljr irrt,

meil iljr bie ©djrift nidjt fennt; unb ju betten, bie mir

ermibern: fie ift unmöglich —
:

$fjr irrt, meil ifjr bie

Ütfadjt ©otteS nidjt fennt. Qn ber p^^ftfd^err Seit Ijerrfdjt

bie Ijödjfte Ginljeit, benfelben ©efeften geljorcfjt bie Patul-

in itjren größten unb fleinften Grfdjcinungen. ®er ©feil,

ber bon bem ©ogen eines SlinbeS fliegt, befdjreibt bie*

felbe 33afjrt mie bie Planeten. £aS |)odjgebirge, baS in

ben liefen ber Grbe murjelt unb bis in bie Solfen

bringt, roirb oon einer Sloljäfion jufammenge^alten, bie

feine irbifdje SDladjt ju jerftören bermag; unb ©otte&

$anb, bie bie Glemente berbunben fjat, fann fie löfen.
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an jenem Jage, wo bie Serge fcftmeljen. Jcnfetbcn un*

lösbaren 3ufammenf)ang ber (Sletr.entc jetgen bie burdj bie

antebiluoianifche iReoolution non ber $auptmaffe abge*

fpaltencn gelfen, bie ^aljvtaufenbe ftcl)n, ol)ne ju manfen;

bcnfelben ber fyerabgeftiirjtc Slorf, benfelbcn ba§ Stücf,

baS ber ©eolog ober üftedjanifcr abfcfjlägt, nidjt gtößer

alö feine 4>anb — unb ift eö 311 Sufoer oerrieben, fo

erfdieincn nod) unter bem SJihoffop biefelben Jeile in

bcrfclben Serbinbung. Slucf) in ber gciftlidjen Crbnung

hat eine foldje bie gange Ghviftenhcit burdjbringenbc ©in*

heit beftanben. ©eljen mir 311 ihrer ^Betrachtung in un*

ferent Saterlanbe oor bie 3eit £einrid)§ beS Sichten jurücf.

2Bir bliefen in bie £>iitte be§ £anbmann§. Jort fniete nad)

ber JageSarbeit bie Q-arrtilie nieber unb alle beteten Slbenb für

Slbenb baSfelbe ©ebet, mie eS ihre Soreltcrn bi« 3U unoor*

benflichen 3eiten gebetet Ijattcn, nicht ein 2Bort mar ge*

änbert. SBudjfen bie Stinber heran unb fudjten Sluffdjlufj

über bie göttlichen Jinge bei Sater ober SDiutter, bei

Sevroanbten ober greunben: fie empfingen immer biefetbe

Sclehrung. tüßettn bann ber ©onntag farn, bie gamilie

nach ber ßirdje ging, bie älteren an ber ^tanb beS SaterS,

bie fleinen in ber Obhut ber ÜDfutter — fie gingen alle

benfclben SBeg, fie trennten fid) nicht an ber Stirdjentür,

fte fnieten Por bemfelben Slltar. ©§ mar ©inljeit in ber

gatnilie — ba§ ift ber 3u fammen f)an9 öer ©lemente im

©anbforn. 3ur Kirche famen auf allen Sfaben, oon allen

Inigeln, Pon ber bie Untgegenb beljerrfchenben |)öhe be§

IterrenljaufeS bie ©djaren ber ©laubigen ge3ogen, unb

bereinigten ftch mie Sache 311m ©trom. SluS bem frieb*

lidhen ©(hatten alter Säume blidte ihnen ber reidjoe^ierte

Sogen be§ Portals entgegen unb Pon bem h 0£h auf*

Sricbläitbcv, Erinnerungen; Sieben u. Stubtcn. 11
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fteigcnben Xurrn tönten bie ©locfen harmonifch sufammen,

nidjt in biffonierenben £önen — in ber immer gleichen,

allen toerftänblidjen Sprache. iffienn bann ber Priefier

bie Hansel beflieg, fte fragten nicfjt, mer er fei. 223ar er

jung, er mar um fo tatfräftiger (the more cnergetic);

alt, um fo erfahrener; einer aud ihrer Diitte — fic

liebten iljn um fo mehr; fremb, fie bertvauten ihm um fo

mel)r. ©ie hörten baö SBort ©ottcd immer in gleicher

gortn. ^hnen fam n ‘e öer ©ebanfe: SBirb er und bad*

felbe lehren, mad mir am hörigen ©onntag gehört haben?

ÜBirb er berfelben Slnfidjt über bad Slbenbntahl fein mie

ber le^te prebiger? 2Birb er ebenfo meit gehen in bejug

auf bie mirfliehe ©egenmart? (@r jätete noch eine ?ln=

jahl bogmatifcher ©treitpunfte auf.) Söenn bad fyeft bed

©djufcheiligen ber T^iöjefe fam, ftrömten bie ©emeinben

jufatnmen ju ber Stathebralfirdjc oon allen ©eiten, ifjre

33anner üoran, pilgerten 9?üd;te burch, bie Stinber auf bett

©djultern ber ©rroadjfenen, — alle mujjtcn babei fein.

®arunt bauten unfere Vorfahren foldje Kirchen, beren ge*

maltige Sfäume jefst nur bei einem mufifalifdjen geft ober

bem SSefudi eined 9iid)terd gefüllt merben fönnen. SBenn

ber 33iid)of in prachtbollem Ornat, umgeben oon hunbert

Ciho^t)erren /
bor öen ?lltar trat, bernahmen fie etmad

anbered, ald mad ber arme Pfarrer bed Oorfed fte ge*

lehrt? ilnö mentt ber SSifc^of ber ÜJietropolid bie ©eift*

lidjen bed ganzen Canbcd jufammen berief, SMnner, bie

in ber ^auptftabt lebten unb in täglichem SBerfcljr mit

ihm roaren, unb foldje, bie in tiefer Slbgefcfjiebentjeit eined

gelfenflofterd moljnten; einfadje tänblicfje Priefter unb

foldje, bie Xag unb 9?ad)t in ben alten pergamenten ber

33ibliotf)efen forfchten — fie maren einträchtig mie Sriiber,
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ber !)öf)eve fat) nicht auf bcn geringeren, ber gelehrte niefjt

auf ben ungelehrten herab. Unb wenn ber ©apft alle

93ifd)öfe ber (S^viften^cit oerfantmelte — Banner, bie

nidjt bloS burd) fyliiffc unb SBerge, nein, burd) SUeere

unb Ojean getrennt waren, SWänner, bie einanber nie

im t'eben gefehen hatten: fie Pereinten fid; ju gemeinfamer

^Beratung unb lehrten mit fegenSreidjen Grgcbniffen,

neuen fjetlfamert (Einrichtungen, 2lbfd)affung pon Sftifp

brauchen in ihre Heimat juriief. (So ift baS Sanbforn

junt ©ebirge geworben, bas§ bie ga^e Grbe erfüllt.

SBie Würbe biefe (Einheit Perloren? GS ift irbifdje

Sllugheit, wenn man einer ©emeinfdjaft einen gweef an=

nehmbar madjen will, ihn niöglichft auf baS Qntereffe

biefer ©emeinfdjaft ju befchränfen. SEBoran bie gamilie

fid) gemeinfam beteiligen foll, baS muß eben nur ein ^a*

milienintereffe I)a &en /
woran bie Stabt, ein muni^ipaleS;

bie ©robinj, ein proPinjicflcS; baS t'anb, ein nationales,

fein foSmopolitifcheS, fein utopifdjeS. SBer bieS im 2lugc

behält, ift feines (Erfolgs gewiß. SEBir mögen manchmal

über SJlängel unfrer 3uftönbe murren (grumble), wir

mögen fie bcfritteln (criticise) — aber laßt ben fyrembcit

fic angreifen, bie Slrmee, bie flotte, bie ©crfaffuitg, bie

Qurtj — bann werben wir uns um unfre Qnftitutioncn

fdjaren unb ftc Pcrteibigen. ©urd) Stppellation an baS

englifche 9?ationalgcfiihl würbe juftanbe gebracht, what

is called the reforraation. ©er fic machte unb bie ihm

folgten, fagten : wir wollen bie (Einheit, bieGhriftuS wollte;

wir wollen alle firdjlidjen Ginrichtungen fefthalten: aber

foll ein grentber, ein italienischer ©riefter (a stranger,

a foreigner, an italian priest) unS ©efefje oorfdjreiben?

Sie fattben beim ©olf ein geneigtes Ohr. So warb
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fdjeinbar nur baS eine ©lieb in ber grofeen Kette jerriffen,

baS ©nglanb mit 9fom berbanb — unb fo mar bie ganje

innere ©infjeit ©nglanbS jerftört. 33on nun an teilten

WeinungSoerjdjiebenljeiten, Spaltungen, ©eften baS £anb,

3mietradjt mar in jeber ^roüinj, jeber ©tabt, jeber ©e*

meinbe, ja in ber gamilie felbft, Wann, grau unb Kinber

maren auSeinbevgeriffen. — 2Bir moilen ein atibcrcS 93ilb

bagegen betrauten. Die Katfjolifcn maren aufs Ijeftigfte

berfolgt; bebriieft, fie fonnten nidjt ohne CebenSgefaljr

baS tfanb betreten
;

nodj ift in jebem fatfjolifdjen Herren»

Ijaufe ber 9?aum ju fefjen, mefjr ein Keifer als ein ©cmadj,

ber batualS junt ©cfjfupftod) für ben ißriefter biente;

raoUten Katljolifen bon einem SBejirf junt anbern reifen,

fo mußten iljrc ißäffe bon jaljlreidjen Wagiftraten unter*

fdjriebett merben. .fratte man nidjt ermarten muffen,

baß burdj biefe ßerftörung jeber Sßerbinbung audj bie fon-

feffioneüc ©inljeit jerftört morben märe? Unb bodj, faum

löfte fidj ber Drucf, faum burften fie ifjre Elitäre mieber

aufridjten — fo mar bie alte ©inljeit aufs bölligftc Ijer*

gefteüt. Dies SBunber Ratten menjdjlidje (Sinridfjtungen

niefjt ju bemirfen bermodjt. Die ©rfafjrung leljrt unS,

bafe ©tämmc ber SBilben, bie urfpriinglic^ eine ©pradje

Ratten, roenn fie berfdjiebenc gagbgriinbe mäfjten, nadj

furjer 3 cd einanber nidjt meljr berfteljcn; im gnnern

bon Slfrifa fpric^t jebeS Dorf eine anbere ©brache aB
baS nädjftc, fünf Weilen entfernte.

2BaS für Wittel gibt cS bie ©inljeit Ijevätiftellen?

sJ?ur eines: 9fiicffel)r jur Kirdje oon 9fom. gljr merbet

mir antmorten: eS ift nidjt möglidj. There are un-

Burmountable obstacles. There is the freedom of

human mind, there is the liberty of discussion ufm.
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^d) fage euc^, if)r fennt öotteS 2Dlad)t nidjt. SBorum

<£^rtftuö gebetet l)at unb «aS ilfm gemäljrt ift, baS muffen

mir mit ber äußerften Slnftrengung erftreben. @r, beffen

Geburt mir in furjern feiern «erben, «irb feinen Segen

baju geben. Caßt cud) nidjt burd) ©tolj unb nationales

33orurteil juriicfljalten. Qf)r fagt, bie Satfjolifen finb

unjiüilifiert, fünnen nidjt lefen, nic^t reben, leben gleidj

Jieren in ,^>öl)Icn u. f. «. 2ßir ermibern cud) «ie ber

alte ißbilofopt) (— er meinte offenbar JljemiftofleS —):

Sdjlage, aber Ijöre! 2Bir finb arm unb if)r feib reidt),

«ir finb niebrig unb il)r borncljm, «ir ungelehrt unb

iljr gelehrt — aber bodj oermögen «ir eud) ber Sßaljrtjcit

teilfjaft ju machen. 2Benn ein teures 2)iitglicb einer

gamitie in fd)«ere Stranffjeit Verfallen bem Jobe nalje

«äre, alle üJiittel waren oergebenS »erfud)t, bie ftrjte

bezweifelten — unb iljr wüßtet, baß ein armes 2Beib

iljr Siittb burdj eine cinfadjc ?lrjnci oon berfelbcn Sranl*

Ijeit geteilt Ijätte: «iirbet iljr euef) fdjeuen, fie baruvn ju

bitten? Söiirbe ©tolg unb SBorurtcil cud) ba juriief*

halten? — SBo (Sinfjeit ift, muß SBafjrljeit fein. 2Bie

tieblid) ift eS, «enn Söriibcr einträchtig beieinanber «ol)nen.

3. 2lu3 ber SSetljnadjtSseit.

2lm 26. ®C;$cmbct (ber als Jag beS 1)1. QofjanneS

ein großer gefttag ift) «ar in ber Slirdje üon ülraceli

baS s4Srefepio ju feljn. @S ift jwar nodj in anbern

5lird)cn aufgeftellt, aber am funftreidjften in biefer, bie

ein «unbertätigeS 33ilb beS 6f)riftuSfinbeS befifjt. ®er

S. Bambino di Araceli ift ein SBinbelfinb in tfebeuS*

große aus .^olj gefdjnifct, ©efidjt unb £uinbe natürlich

bemalt, eine golbene Srone auf bem Sopfe, bie SBinbeln
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mit golbenen Sßerjierungen unb dbelftcinen belebt, dr
tnirb häufig ju Kranfcn geholt, bie fid) in ©efaljr be*

finben, befonbcrS ju SBödjnerinnen. &ic 2lnget)örigen

fcfjicfen ihm bann eine fcfjöne Slutfdje, nad) Vermögen aus*

gerüftet, mit 23ebienten, unb Diele, bie ihm auf ber ©trafje

begegnen, merfen fid) auf bie ®nie. $n ber Siebolution

fd)enfte man ihm ben SrönungStnagen beS i)$apfteS, um
iljn fo bor bem SBanbaliSmuS ber IRepubtifaner $u retten;

inbeffen ^at, mie id) fjöre, bev l)t. Sambiito bor bem

hl. 23ater $u biel 9?efpeft gehabt, um ftcf) biefer Siutfdje

51t bebienen. gür baS Sßrefepio ift eine fehr grofee unb

geräumige Kapelle eingerichtet, Sßfoften unb SBänbe finb

mit $orf beflcibet, um ihr baS Slnfefyn einer §ütte ju

geben, bie nadj hinten offen ift, bie Suliffcn im hinter«

grunbe ftellen ^Bethlehem unb feine Umgegenb mit bieten

fleinen Figuren bon SDtenfdjen unb Stieren bor. 23orn

liegt baS ®inb auf ©trof), bon sU?arie unb 3fofept) um«

geben, jur ©eite fnien bie Wirten ; alles bieS finb lebenS»

grojje, auS §04 gefebni^te, bemalte unb mit toirflidjen

©toffen belleibete Figuren. Oben fcfjtbebt ©ott 33ater in

einer ©lorie bon dngeltt auS SfJappe. ®aS ©anje ift

gefdjicft beleuchtet. Slufeerljatb ber Kapelle fniet linfS ber

S’aifer SluguftuS im Corbeerfranj unb i|3urpurmantet unb

red;tS ftefjt bie Sumanifche ©ibplle, ein hübfcheS, junges

grauenjimmer in meifeem SMeibe unb blauem Übermurf.

diner alten ©age nach foß nämlich bie fiirdje auf ber

©teile gebaut fein, auf bev bie ©ibtjlle ben römifdjen

Imperator bie Jungfrau mit bem ftinbe feljen ließ.

Ceiber geriet ich bei bem ©efud) ber Birdie in bie

Sßrebigt eines granjiSfanerS hinein. Diefev, ein gemein

auSfet)enber 2J?cnfd), bornierte gegen bie heibnifdjen Ciigen*
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pljilofopben, meld;e ju behaupten magen, baß bic ^JZenfd^-

heit burd; eigene ?lnftrengung, ot)ne göttliche ©nabe gort*

fdhritte machen fönne. Um fte ju »iberlegen, entmarf er

eine ©cfjilberung be§ ^eibentumS, mie e§ mirflid) mar,

nämlich ein ißfufjl aller Hafter, ©reuet unb Verbrechen.

9Il§ er ba§ SRegifter [amtlicher Jobfiinben erfdjöpft l)atte

(bic feiner ÜReinung nach im Slltertum fortmäfjrenb be-

gangen mürben, oljne baß e§ jemanbem befonbere* auffiel)

unb beim Vatermorb angclangt mar, rief er aus : turatevi

gli orecchi, signori miei, narro cose orribili! 9iun

menbete er fid) gegen bic Diir ber Kirdie unb fdjrie leiben«

fdjaftlidj: accorrete o filosofi! Kommt mit euent 9?at-

fdjlögen, bie äßelt au§ biefer Diefe be§ @lenb§ 511 retten!

unb fo ging e§ eine 3 ettloncj mit ben ffeftigften ©eftifu«

lationen fort, bi§ er enblicf) erfcfjöpft inncljiclt, fid; mieber

ju ben 3u^bretn feljrte unb fid> nor bie ©tirn fdjlagenb

fprad;: roa che stolto mi son io! ©ie föntten bie 5ß?elt

mol;l oerbevben, aber nid)t erlüfen! ©r fefste bann bie

©runbfä^e ber einjelnen ^ß^ilofop^en auöeinanber: ©pifur

hielt um ber förperlichen SBolluft millen jebe§ Verbrechen

für erlaubt, 3cno wollte, baß ber ÜRenfd; ein ungefitteter,

ungefetliger ÜRifantl;rop fei, follten aurit bie Vanbc ber

©efellfdjaft jerriffen merben, 3°roafter erlaubte ben betrug,

Vlato mollte bie ©be aufbeben ufm. — Die ©efeßc —
mcnn c§ bereit gab — maren nur Slutorifationen oott

Verbrechen: in Slficn mar Vlutfdjanbe, in ©parta Dieb*

ftalfl erlaubt, in Korinth mürben alterSfdjmache ©reife

erntorbet (?). Die ^Religion — recntt fie Verbrechen ver-

bot — [teilte ben Übertretern fo unbebeutenbe ©trafen

in JluSfidjt, baß fte nientanb abfd;redten, uttb ben ©e*

horfamen fo unbebeutenbe Velol;nungeti, baft fte niemattb
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bertccfen fonnteti. 35ie ©öttev befdjü^ten jeber ein anbereS

Hafter, ÜJferfur ben ®iebftabl, 58acd)u§ ben Strunf uiro.

®ie antifen Stäbte »waren ©djauplä^e fortwährender

Sdjanbtaten. Qn StjruS warb bie Sfeufdjf)eit ber Qurtg*

frauen geopfert, in Startbago 2J?enfd)en in gliibenbetn

Ofen oerbrannt, unb 9fotn — la vostra gentilissima

Koma! — labte ficf) an bent 33lut ber ©labiatoren ufw.

9luf biefe s15rebigt folgten mehrere Stinberprebigten.

©egcniiber ber Strippe »oar an einer Säule ein fleineS

SBrettergerüft aufgefd)lagen, unb bieS befliegen Stinber oon

öier bis jwölf fahren, meiftenS SUJäbc^en, eine nach ber

anbern, unb fagten gegen ben ^eiligen Sambino geioenbet

iljre auSwenbig gelernten s
4$rebigtcn, immer bor jaljlreic^en

3uf)örern befonberö au§ ben unteren Stäuben t)cr. £ue£

gefdjal) ju oerfcfjiebenen SageSjeitcn, befonberS aber gegen

9lbc aKaria, unb bauerte bie ganje 9Bocf)e Ijinburd), id)

glaube fogar bis ©pipbaniaö. ®icfe ißrebigteu finb nicht

fo abgefaßt, wie man ftc allenfalls aus bent ÜDiunbc uon

Stinbern ju l)ören erwarten fönntc, ionbern ganj gewöhn*

liehe SBeiljnacfjtSprebigten, wie fie oon ollen Stängeln gehalten

werben. @S ift lächerlich unb wiberwärtig jugteic^, wenn

folcfj ein fleitteS ÜBefen britteljalb Schul) t)od), heraus*

gepult ioie ein Äffchen mit ^elädjeti, furjem St leibeben unb

£>öScben auftritt, bie gelbbel)cmbfd)ubten |)änbe faltet, ficb

lädjelnb befreujt unb anfängt: Et verbum caro factum est.

S. Giovanni nel secondo. Ober wenn ein anbereS bie

gubörcr ermähnt, »Buße 3U tun: 0 dilettissimi miei,

i giorni del vostro pellegrinaggio passeranno tosto!

Unb wenn ibr nicht tut, was id) eud) fagc — disin»

gannatevi pui'e, o signori miei — non intrabitis

regnum coclorum. Ober ein britteS weitläufig crjäblt.
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auf trelcfje Serantaffung 2J?aria col castissimo marito

nach 58etf)Ief)em fam, unb bann bie Semoljner bicfer

©labt abfanjeit, baß fie einer ÜJJitbiirgerin fein Cbbadj

gegeben t)abcn. Ma che dico, concittadina ! Una
signora, una padrona! — Tic ©eburt (Shrifti ift ba#

Sl^enta afl biefcr fPvebigten, unb bie# mürbe immer non

neuem, mit benfclbcn ^ß^rafcn, g'9urcn unb £yio#feln

pariicrt, bie ficfj aud) in ber heutigen profanen ital'ienifchen

^rofa fo breit machen unb oft ben Inhalt erftidcn. Tie

Temut bc# £nmmcl#fönig#, ber in einer firippc f)a& e

geboren fein moiieu, mürbe ohne Unterlag angcftaunt unb

erörtert; unb bie misera capanna, bie misera paglia,

bie vili giumenti ufm. famen utijäl)ligemal Por. (Sin

fleine# fDfäbdjen fagte ein ©ebidn auf, roorau# ich rnid)

foigenber Serfe erinnere:

Con vili giumenti,

il r# delle genti,

l’aumbile Gesü!

(Sin anberc# erflärte: $d) befenne gur (Srbe, auf

ber id; ftelje, gurn glimmet, ber über mir ift, gur l'uft,

bie mich umgibt, ch’io son inamorata del divino par-

goletto. — Tie Meinen ©efdjöpfe geigten übrigen# burch

bie aüertierfehrteftc ^Betonung, bag fie nicht im entfern*

teften oerftauben, ma# fie herplapperten, babei geftifulierten

fie unaufhörlid) unb immer an Unrechten ©teilen unb Per*

brehten bie Siugen. Sei 'beu ßuhörern mar audj nicht

bie ©pur eine# 9Jiitgefii()l# über bie fiäglidje Somöbie

einer fo gemifjbraudjten Sfinbijcit gu bemerfen; böchften#

ai# ein fieine#, faum oierjäl)rigc# Ting Pott feiner 2Bar»

terin auf bie Sänget gefegt tuarb unb mit laiienber ßunge

unb aitfiugett £>anbbcroegungcn gu perorieren anfing, ba
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Ijiejj eS: o misericordia, poverella! Übrigens aber

fanben ©ebärben, 21u8pu§, Haltung itnb SDeflamation

lauten 33eifaü, auf ben gnljalt artete fein SJienfd). Molto

bene, come b earina, come e graziosa, f)örte id) ein»

mal über baS anbere, unb als ein Heiner SBatg in einer

Slrt SBaHetfoftüm am ©djlufj nieberfniete unb mit aller

Kofetterie, beren ÜJläbdjen fcfjon in biefem 2llter fäljig ftnb,

baS Köpfdjen auf eine ©eite geneigt, il)r ©ebet an ben

caro bambinello fprad), fagte eine grau neben mir:

O quanto 6 bella! Come al teatro!

4. $te Academia di lingue.

21m 8. unb 9. ganuar »urbe bon ber Sßropaganba

berfömmlidjerweife ju ©f)ren ber ^eiligen brei Könige unb

jur ©rinnerung an baS ben Reiben berfiinbctc £eil, bie

berühmte academia di lingue gehalten. ©S mirb an

beiben Stagen burdjauö baSfelbe borgetragen. ®er bon

SBernini gebaute Sßalaft ber ^^opaganba fatm fid) rühmen,

eine ber abfdjeulidjften ga^abcn in ganj 9iom ju befifjen,

unb baS mill biel fagen. ®ie bei folgen ©etegenfjeiten

unbenneiblidicn ©djweijer bemalten bie ©ingänge, unb

baS Sßubltfum, natürlich nur auS grcmben beftefjenb, ber»

fauimelte fidf) fo jafylreid), als ber nidjt grofje ©aal cS ju

faffen bermodjtc, aud) einige £amen waren in ben £ogen.

SBalb crfdjienen bie gelinge unb nahmen auf einer ben

guljörcnt gegenüber aufgcfdflagcnen Stribiine Sj$la£. ©S

modjten etwa Ifunbert fein, bie mciften im 2lUer gwifdjen

10 unb 30 gafyren, alle in berfelben Uniform, einem

fdjwargen Unterbleibe mit breitem, roten ©iirtel unb einem

fdjwargen Überrocf, ber am $alfe gufammengefjalten, bon

ba offen bis auf bie güße reicht, mit einem roten ©treif
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emt 9?anbe unb einigen an bem ftehenben fragen befefct ift.

2lngelfächfifche ©efichter fie^t man unter ihnen am meiften,

benn eS gibt bereu nid)t nur auS ben brei Reichen 33ri*

tannienS, fonbern auch aus Stmerifa unb SSfien. 33on

farbigen mären jmei 5D?ohren ba, einer auS 5Hio Janeiro

(für ba$ 5J$ortugicfifcbe) unb einer au§ bem innern 2lfrifa,

bann jmei kubier, mehrere 9'lghpter unb ocrfchicbcne

natives au§ ülfieit. Die 3uf)över erhielten ein Programm,

in bem für jeben ißortrag 9?ame, Saterlanb unb ©pradfe

bcS ißortragenben angegeben, auch ob es ißrofa ober 9?erfe

maren, enblicf) mit einer ©teile auS ber SBibel ober einem

Sirchcnoater ber 3n
(J
a lt angebeutet mar, ber fid) immer

irgenbmie auf bie heiligen brei Könige bejog. Der ©pradjen,

in benen oorgetragen mürbe, maren 44, mobei jeboch bie

©ebrift* unb 58ulgärfpradfe ein* unb beSfclben l’anbeS §. 58.

©halbäifd), als jmei gerechnet mürben. Unter ben euro*

päifcben fehlten ©panifcb unb s
f3olnifd), bagegen befanb ftch

barunter .nicht nur Qrlänbifdj, fonbern aud) Keltifd), nicht

nur Deutjd), fonbern auch ©chmcijerbeutfch, nicht nur

9?eu= fonbern and) SUtgriecfjifd). 3>oit bem lefctern fagt

©octlfe in feiner 58eichreibung biefer feierlich feit im Qohee

1787: es hot>e geleuchtet mic ein ©tern auö ber 9?ad)t.

2Ber mic id) an bie ©raStnifche iHuSfprachc gemöhnt ift,

fonnte ben Slang beS öollfommen neugriedjifd) au§*

gefprochenen @ebid)tS nicht fdjön finben; au§ bemfelben

©runbe *<b nucl) nuv einzelne ÜBorte öerftanben.

2lud) löfte ber ißortragenbe (ein ©rieche auS 3ante ) &cn

^eyameterrhthmuS Pöflig auf unb trug gans nach bem

Sffiortaccent oor. ©benfo machte eS ein Heiner 9?em*3)orfer

mit feinem tjöchft eleganten lateinifefjen ©ebicht in £)ej
-

a=

metern, morin er bie glud]t nach 5>igt)pten unb ben
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'betljlehcmitifdjen Slinbermorb als Slraumgeficht ber IJung--

frau befdjrieb. SBei weitem bett fdjönften Stlang unter

alten f)atte bie itatienifcfje Obe, in ber mit begeiftertem

SBombaft bie Hoffnungen ber fatfjolifdjen Sfirdje auSgebriicft

waren. @S Derftef)t fid), baß biefe nie auf etwas geringeres

al§ uneingefd)räitfte SBelt^errfcfjaft gerichtet finb. (Sin

junger Sricntiner trug fie ntit Ijödjft theatralifcher £efla=

mation unb ©eftifulation Dor unb warb mit einem 23raDo

belohnt. ©ie enthielt bent anwefenben Sarbinal SBifeman

gu (Sfjren eine lange sJlpoftrop^e an ©nglanb, worin bie

Hoffnung geäußert war, bieS glorreiche £anb gum wahren

©laubcn guriicfgeführt gu fehn. Stuf ähnliche 2öeife warb

©nglanb Don einem Softoner in einer cnglifdjen Obe

angerebet, ber feine SSJünfdje gugleich auf „ßolumbia"

auSbehnte. 2>aS ®eutfd)e war burd) einen Jüngling auS

Hcrmannftabt fel)r unglücflidj bertreten, ber in feljr Dielen

unb fehr fentimentalen üiergeiligen ©tangen feinem Später»

lanbe Lebewohl fagte unb feine ©chnfudjt fdjilbjerte, ben

Shiibern in H°d)afien ben wahren ©lauben mitgutcilcn.

®od) mußte man anerfennen, baß lange Sorträge gu ben

UluSna£)men gehörten, baS ©ange bauerte etwa gwei ©tunben.

©inigeS war aud), wie man auS ben SJiienen ber 5ßor*

tragenben entnehmen fonnte, launigen QnhaltS, befonberS

ein tiirfifdjeS ©onett unb ein ®ialog in ©djweijerbeutfrf),

hoch fonnte idj Don bem (enteren nidjt Diel mehr Derfteljen,

als Don bem elfteren, ben anwefenben ©d)weigern gereidjte

£ä offenbar gu großer Sefriebigung. (£b)inefen waren

•leiber nid;t ba, unb ber djinefifche Vortrag würbe dou

einem gelben Qnbioibuum auS bem ©irmanenreidje gehalten

unb fdjicn auch fehr fchergljaft gu fein. ®aS gange fcf)loß

bamit, baß fteben fehr junge göglinge, jeber in einer
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anbern Sprache bem 2lubitorium ben Hanf bc§ Kollegiums

abftattetcn, unb ficf) wegen bcr oerurfadjten fangenweile

cntfdjulbigten. hierauf rief bev Gtyorfiiljrcr, ein Ijitbfdjer

©ricdjenfnabe: Grazie, signori! unb bie fecf)S anbernA

jebev in feiner ©pradjc, flintmtcn unifono mit bcnfelben

2£orten ein. JieS gewährte ifjncn grofeeS SßergnügenA

unb man trennte fidj fefjr erweitert.

5. 3>tc Äapuäitterprcbigtcn im Koloffcum.

?ln jcbem grcitag unb Sonntag 9fadmtittag fommtA
Wenn ba$ SIBetter cS erlaubt, jwci ©tunben oor 2loe

ÜJJaria, wenn bie ©onne fid» fdjon jurn ganicutuS Ijinab»

neigt, auS einem Keinen Oratorium in ber 9?älje beS

JituSbogenS fingenb ein feltfamer 3U9 IjerauS. Gine

93riiberfd)aft, in graue ©acfleinroanb oermummt, fü£)rt

iljn an, einer trägt ein grofeeS Krujipf, anbere faternen,

bann folgen brei Kapujincr, Ijinter il)ncn ein £aufe oott

Slnbädjtigen, faft lauter grauen unb SJiäbdjen, einen fob-

gefang auf bie SRabonna ftngenb. Ave Maria, gratia

plena, benedetta in nmlieribus! tönt eS immer üon

neuem. $er gel)t burcf) ben JituSbogen Ijinab, unb

wenbct fid) bann linfs bem Koloffeum ju. 2luf beiben

©eiten be$ ÜBogenS, burcb ben man in baS Slmpljitljeater

cintritt, finb tafeln mit Kreujen eingelaffen; wenn man

fic fußt, befommt man, idj weife nid)t wicüiel Jage, 2lb*

lafe. Ginige grauen wifdfcn fie mit bem Jud) ab, elje

fie bie Rippen barauf briiden. Jann gcljt ber gug auf

ba§ Srcuj ju, ba§ in ber ÜJiitte ber 2lrena mit fanjc

unb ©cfewamnt aufgeriditct ift, fjier wirft fid) alles auf

bie Knie. 9?acfj ocrricfjteter 3lnbacf)t fteigt ein Kapujiner

auf bie Katijel, bie auf ber unterften UmfaffungSmauer
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ber 2lrena errichtet ift. 3n>ei Sdjranfen batten ben Vaum
in ber ÜVittc frei, gur Siechten beS ^rebigerS ftcQcn fid;

bie SJlänner, juv hinten bic grauen.

®aS ftoloffeum ift, feit eS Vqron fab unb fo fd)ön

in ß()ilbe £mrolb befdfrieb, fel;r jutit 9iad;teil bcränbert.

ES bat feinen fdjönften ©djmucf uerloren:

The garland-forest, which the grey walls wear,

Like laureis on the bald first Caesar’s head.

5Dlan bat bie üppige Vegetation ber alten Viauern

gerftört, als bic nötig geworbenen Sieftaurationen gemadjt

Würben. CDiefe finb nun nteSquin unb unfcf)ön, ber VacE»

ftein ftidjt febr unangenehm bon ben alten Ürabentiw

quabern ab. ®ie 21rena wirb burd) 14 abfcbcuticbe Heine

Kapellen entftellt, bie im Streife utnber angebrarijt finb.

©ie finb für bic Via Crucis beftiwmt, weld;c jebeSmat

nadj ber Vrebigt ftattfinbet. ÜDiit allen biefen Verun»

ftaltungen ift bic großartige Siuine jefct nod) biel weniger

al§ früher geeignet, bei ‘iageSlirfjt einen großen EiitbrucE

ju machen, man muß ftc bei üJionbfdjein febn.

©o oft ich bort War, prebigte immer berfelbe SJiöndj:

ein nod; junger, woblgebilbeter, beinah fdjöner SDiann,

mit blaffem ©efidjt unb etwas tiefliegenben feurigen

klugen, ©eine ©timme war wobltönenb unb fräftig;

wenn er fie erhob, haßten bie Vogen wiber, feine ©e«

ftifulation angemeffen, feine SluSfpradic ebet. Von ber

2lrt unb VJeife feiner Veebigtcrt fann ich feinen beffern

Vegriff geben, als wenn ich bie ©Eijje Oon einer auS ber

Erinnerung hevfehveibe.

Manifestari oportet ante tribunal— Wir muffen unS

wor bem Südjterftuhl offenbaren — fo ber Slpoftel ißautuS.

2US bas göttliche VJort fid; jum erften Viat mit biefent
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elenben glcifch befleibete, als eS 3)rangfale, fieiben unb beit

StreujeStob über ficf) ergeben ließ, um bon bcr 2Belt ju

neunten bie Siettcn bcr eraigen SBerbammniS : baS mar giitt*

lidje Ciebe, ^öc^fte 3ürtlid)fcit. 2lber wirb es ebenfo fein,

wenn ©ott jutn jweiten SDialc crfchcinen wirb? 9?ein,

meine lieben Ghriften! ®ann wirb er fommen als unerbitt*

lieber 9iicf)ter, ganj ©trenge, ganj 2Jtajeftät. Et vide-

bunt filiura hominis tectum nabe, ©ie Werben beS

2)Jenfdjen ©ot)n in eine 2ßolfe gehüllt fcljen! »ttt

bon jenem furchtbaren Jage beS jüngften ©eridjtS, jenem

unenblidjen, nie ju erfdjöpfenben ©egenftanbe ber 93e=

tradjtung nicht ausführlich reben. 9Jur allein bie Ülngft,

baS ©rröten, bie ©chattt, bie ißein ber bermorfenen ©eele

mitl ich Such borftellen, »nenn fie ficf) offenbaren muß bor

bent 9iid)terftuhl ©otteS, bor $immel unb ©rbe — rna-

nifestari oportet ante tribunall ÄBenn alle mcnfdp

liehen ©etierationen bergangen fein werben; wann ein

tiefcS gräßliches ©cbweigeit über bem ÜBeltad ruhen wirb,

bann wirb ber SRuf an unS alle erfchallen, bor bem

fdirerflidjcn ©eridjte $cfu 5U erfc^einen. $dj will nicht

fdjitbern, wie eine felige ©eele, Ijevabgeftiegcn hont Fimmel,

cntjücft ben Störper umfaffen wirb (abbraccierä il corpo),

mit bem fie fidf wicber bereinigen foll. 2Ibcr wie, wenn

bie berbammte ©eele, h^aufgeftiegett aus ber £>ölle, ihren

Körper crblicfen wirb, Ijößlid) unb ungeftalt wie bie

Teufel finb! 2llleS mödjte fie lieber erbulbett, als fid)

mit il)m bereinen! 9)fit £iobS ^Sorten wirb fie auS«

rufen: Et in carne mea videbo deum meura? — unb

ttt meinem ^leifdje fott id; ben £errn fehn? 9)?it biefen

üppigen Slugett (ocelli lascivi), mit benen ich fo biete,

biele ü>iale (tante volte et tante) jene S5inge fah, an
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bie man flüchtiger 2Beife aud) nicht einmal bcnfen bavf?

Et in carne mea videbo deum meum? Ü)iit biefen

£>änben, mit benen idj fo öiete, niete üftatc jene leicht*

fertigen ©cherfle trieb, mit benen id) frembcö ©igcntum

nahm, in anteiligen SBüc^ern blätterte, baö ©ut bcr SBitme

unb ber ÜBaife erpreßte — Et in carne mea videbo

deum meum? 3??it bieten Süßen, mit benen id) ju jenem

nerbnmmtcn ^paufe ging, fo niete,* niete 9)iate, 511 jenen

©cfetlfdjaften (conversazioni), jenen fyeften, bie 93er*

antaffung ju fo nieten ©ünbcn maren? Et u. f. jo.

SDfit biefer 3un9c /
mit &er id) f° »icte, niete ÜWale iible§

rebete Oom ^ßrieftertum, non ber fMigion, 00m ©tauben

;

ben 9iamen ©ottcö unb ber ^eiligen mißbrauchte; mit

ber id) SöjeS fagte non biefer Jungfrau, non jener äBitme

;

mit ber id) baö 3icd)t ncrbrehte, -Dicincibc fdjtour — Et

in carne mea videbo deum meum? — © meine lieben

3ut)örer, mctcf)e§ ©rauen erinecft ber blofje ©ebanfe an

ben jüngften Sag! Ser heilige Sernharb h^ gejagt,

baß er nicht ohne ©rauen an ben Ülugenblicf flu benfen

nermöge, mann eine ©timme rufen merbe: SieS ift Sern*

tarb unb feine Säten! ©in mieoiel größerer ©d)recfen

muß mich, muß ©ud) bei biefem ©ebantcn ergreifen ! 2Bie

merben mir empfinben, mann ich ©ure ©djutb (colpe) er*

bliefen merbe unb 3tr meinige? 2Bie mirb un§ fein,

menn geöffnet fein merben bie Siidjer bcr £>crflcn (i libri

delle coscienze) — et aperti sunt libri? äßie mirb un§

fein, menn mir unfer QnnerfteS offenbaren müffeit nor

allen Sötfern ber ©rbe, nor Sürten, Reiben, Sßwteftanten,

ftuben, fathotifchen ©triften? — $d) höbe bie ©efchichte

eine§ 2ftäbchcn§ getefen, baS au8 Surdjt öor bloßer irbi*

fdjer ©djanbe fich umSJßeben brachte. 3 ^re ©eelforger
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(direttori) Ijattcn fie oft gemarnt, Crte ju bcfuc^cn, bie

ber Jugenb gcfaljrlicf) finb, ocrgebenö, fie molltc nichts

tjören. Sie beging einen ferneren geljltritt. Umfonft

maren iljre ^Bitten an if)ren Üicbf)aber, ifyre ©l)rc ju retten;

bie 2irmfte füllte fid) nid)t fä^ig, if)re ©djanbe ju er=

tragen, fo bat fie bemt ben, ber fie inö Unglücf geftürjt batte,

um ©ift, unb ber ©raufamc gab eä ifjr. So ftarb fie,

um iljre ©djanbe ber 2Belt ju oerbergen. 2lber mirb am
jiingiten Jage ihre ©djanbe oerborgen fein? — Jenft

(£ud), meine Öieben, baß idj, jefjt plö^lid) oon ©ott er=

leudjtet, fagett fönnte: biefe s45erfon, bie an biefer Steile

fteljt, oon biefem Sllter, biefem 9?amen, ^at an bem unb

bem oergangenen Jage ben unb ben fermeren fyebltritt

begangen — meldje ©djanbe mürbe baö fein, }cf)on oor

fo menigen, in biefem Slmp^it^eater ! 2lber benft ©udj

nun, id) fönnte gang 9iom üereinigen, unb bann ben ©iinber

entlaroen! Jenft ©ud), id) fönnte bie ganje gegenmärtige

iffielt oereinigen — mie ungeheuer mäcbft bie ©djanbe, unb

bod) mie unermeßlich flein ift auch biefe bergigen mit ber

©djanbe ber fiinbigen ©eele am jüngften Jage! — 2Benn

mir im Semußtfein unferer 2>erbammni§ fteben müjjten oor

£)immel unb ©rbe, oor ©ott, ©ngeln unb Jeufein, oor

allen menfdjlicben ©enerationen feit ber ©rfefjaffung —
bann mürben mir miinfdjen, baß bie 33erge auf unö ftiirjten

unb unä begrüben, bie ©rbe ju unfern giißen ficb öffnete.

Jarum laßt un3 ftreben, burd) 23ufje unb ©ebet unfere

©eelen ju reinigen, oon bem SDiafel ber ©cljulb ju be»

freien, laßt un§ unaufhörlich mit bittern Jränen unfere

©ünben bemeinen!

sJ?un menbet er fid) mit einem leibenfdjaftlidjen ©ebet

an ba§ neben if)m aufgepflanjte ftrugifi^, bann fpridjt

grie b läitbev, tfvinneiungen, Sieben u. Statbien. 12
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er ein Buß* unb fRcuegebet unb ©eliibbe, fortan nid)t

ju fiinbigen ben 3u^ren üor, bic eS auf bcn Jtnien

2Bort für B?ort nadifpredjen, je nad) bem ©inbrucf,

ben bie Bvcbigt gemacht l)at, mit größerer ober ge*

ringcrer .gerfnirfdiung. Bei ber, bic idj hier jiemlid)

nuSfiUjrticf) mitgeteilt [)abc (beim fie bauern feiten über

eine Biertelftunbe) war bie 3 et^n ' r itf)un9 jiemlid) gro§.

9iad) bem ©ebet gibt ber SOföncf) nod) ben ©egen, ent*

fernt ficfj burd) bie Bogengänge be§ SioIoffeumS, unb bie

Bereitung ber Stationen erfolgt nun, worauf bie Bto*

jejfion wicber über bie Bia ©aera nad) bcnt Cratorium

juriicfgeht. hierbei wirb ein jiemlid) munteres Sieb ge*

jungen, bcffen IHefrain lautet : Evviva lacroce, la croce viva

!

2)?an fiet)t, oott welcher 3lrt biefe Berebtfamfeit ift.

©ie will nid)t bclet)ren, nidjt jum 9{ad)bcnfcn atiregen,

fonbern einen augenblicflidjcn, lebhaften ©inbrucf Ijeroor*

rufen. $>iefer .ßwccf wöd)te bei ©iiblänbern unb jwar

bei üJienfdjett toon geringer Bilbung gerechtfertigt fein,

wenn biefe ©inbritcfe ficf) nur nid)t burd) iljre fortwäljrenbc

2Bieberf)oIung abftumpften. 2luf Scute niebern ©tanbeS

finb bie Stapujinerprebigten faft auSfdjlicfelid) berechnet,

bie ©ebilbetcn erbauen fid> bei ben ^cfuiten. Qcb hörte

in ber Sirdje al Gesü eine oorjiigliche '^rebigt über bie

läuternbe Straft beS SeibenS. ®cr Bvcbiger jprad) ernft,

cinbringtid), tröftenb, erhebenb, ohne Jrioialität fowie oljne

©entimentalität unb Bath 0 -’- durchaus wenbete er ftd)

an bie Bernunft, nid)t an ba§ ©erniit feiner .ßuljörer.

©o ift in biefem bewunberungSmitrbig organifiertert ©t) 3

ftem für jebeS geiftlidje SebiirfniS, jebeS UterS, ©tanbeS,

©efd)led)tS unb BilbungSgrabeS befonberS geforgt. 2>ie

©eiftlidjfeit ift unermiibfidj unb unerfdjöpflid) in
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^Mitteln, bie 21ufmcrfamfeit beS Golfes auf fein ©eelen*

Ijeil — ober loaf- fie barunter Perftcljt — ju letifen utib

feftjuljaltcn, alle ©intte nimmt fie fiir biefe SBSirfungen

in Ülnfprud), fein tDiittcl läßt fie unbenufct, ihre £cl)ren

einjuprägett. ©o j. iß. finbet man oft furje ©pritefje

in SBerfen, bie fief) leidjt behalten, an bie ÜDfauern ge»

fdjrieben ober auf gebrueften 3cttelu au Sirdjtiiren an»

gefdjlagen. 2lm Ijäufigften lieft man gcgcinwärtig folgenbeä:

Iddio tni udisce, Iddio mi giudicherä:

O inferno o paradiso mi toccherä.

Finisce tutto fuorche i’eterniti!

®ie hoppelte ^erfpeftiPe auf fcimmel ober ^>ötle ift ba§

ant fjiiufigften angetocnbetc unb ohne ßtocifel toirffamfte

Mittel, bie fiinbigen ©emiiter 511 jerfnirfdjen. 2)i'itunter

ffingen biefe (Erinnerungen fomijdj genug, 5 . 58.

U11’ anima soltaiito si ha:

Se si perde, ahi che sar&?

2luö einer gaitjen JReilje Poti guten SBorfäfcen, bie ttadj

einem 3hffa$ boit Süfiffion^prebigten ben ©laubigen in

einem gebrueften Slnfdjlag ans ^>ev3 gelegt mürben, er»

innere ich mich folgenber ©teilen:

Peecati mai piü!

Peccando trafiggi il cuor di Gesü.

Mode mai piü!

Chi siegue le mode, uou siegue Gesü.

Balli mai piü!

Ballando calpesti l’amabil Gesü.

u. f.
10 .

Um toieber auf ben Uapujiner im JSoloffeutn jurilcE*

gufommen, fo fjatte aud) er getoö^ntief; bie Slbfidft, feinen

Hörern bange ju machen, bie ©efaljr einer etoigen 58er»

bammni§ er ihnen immer Pon neuem Por, fdjilberte

immer oon neuem bie Dualen ber Jpölle. $n einer s}3rebigt
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iibcv ben £eyt: et ignis accensus est in furore meo

befdjrieb er ihnen bad t)öüifcf)C geuer in bev $at feljr

einbringlich. Gr oergegenwärtigte ihnen ben 3uftanb bev

Sßerbammten, bie non biefem geuer gau$ buvdjbrungcn

firtb, fie haben e3 in Singen unb Ohren, in SRunb unb

9?Qfe, auf Stopf, 33ruft unb Ceib, in allen ©liebem.

Unb wa§ für ein geuer! ®er h- 'Sluguftin fagt, baß e$>

ficfi ju irbifchem geuer oerljalte, wie bieS ju gemaltem.

2Benn nun fdjon bie Dualen ber fdjwacfjen irbifdjen

glamme fo unerträglidj finb, weldje Dualen fönnen bie

jenes überirbifdjen im 3orn @otteö entjünbeten geuerS

bann fein. Unb biefe bauern ewig, emig! Gr wanbte

fief) bann an ben männlichen unb weiblichen Steil feiner

3uf)örer befonberS. O fratello peccatore, bu fyaft nicht

ben 9Rut, bie £>anb an eine glüljenbe Sohle ju legen,

unb wagft eS hoch burcf) fdjwere ©ünben bid) ben Dualen

be£ höllifdjen geuerS auSjufelen? 0 sorella peccatriee,

bu oermagft nidjt bie ginger nur eine (sefunbe in ber

glamme einer Serje halten, nnb ergibft biefj hoch ben

Sdjmeidjeleien, ben ÜRoben, bett ©alanterien biefer be»

triigerifchen Seit, bie ber {pölle jufütjven? Sonnt ihr

mirflicf) für bie oergänglichen greuöen biefcS elenben

Gebens bie ewige SBerbammniS eintaufchen wollen? gd>

glaube nidjt! gd; für mein Xeil habe gewählt, Ijabe be=

fchloffen S3u§e ju tun, aufrichtige unaufhörliche 93ufee, um

ber Skrbammnis ju entgehn. 3um ®«hl“B erzählte er

folgenbe ©efchidjte: 211S Sönigitt Glifabetlj non Gnglaitb,

bie Dom SatfjolijiSmuS jum {ßroteftantiSmuS überging,

jur Regierung fam, trat fie öor ein S3itb bc§ gefreujigteit

$eilanb§ unb fpracfj ju ihm: $erv! wenn bu mir oierjig

gafjre {Regierung fchenfft, fo oerjidjte id; auf bein ^Jara-
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bies! $fir SBunfdj würbe gewährt, fie regierte niefit

bierjig, fonbem tiierunboierjig Qafire. SBcnige Sage naefi

ifirem Sobe ereignete ftcfi, wie ein ©efcfiicfitfcfirei6er jener

$eit fefireibt, fotgenbeS. Surcfi bie föauptftabt bon Gng-

lanb, Conbon, fliefet ein großer ^rfuß, bie Sfiemfe ge«

nannt. Sin ben Ufern bief eö SluffeS fafi man ^Zaefit

ben ©cfiatten biefer elenben Königin mit Setten belaftet,

uon flammen umgeben, bafiinfcfiwcben. ©ie rief fo laut

fie fonnte: gitr bierjig ^afire Regierung fiabe icfi bie

£ölle für bie ©wigfeit erfauft

!

©olcfie fiiftorifcfie Veiipiete aus ber profanen unb

fieiligen ©efefiiefite braefite ber iDZöncfi öfter üor. $n einer

^rebigt, in ber er baS immer wieberfefirenbe Sfiema be«

fianbelte, bafj eS auf biefer niebern ©rbe, biefer fefileefiten,

trügerifefien SBelt (quel pessimo ingannator mondo),

in biefem auS fo Dielen ©riinben elenben £eben fein

wafireS ©lücf gebe — wir feien niefit gemaefit wie ^3o«

Ifipen am Seifen, an ben irbifefien Singen ju fiängen

:

füfirte er jum Veweife Sabib unb ©atomo an, bie in all

ifirer |>errlicfifeit empfanben, baß alles eitel fei. Htucfi

Sluguft follte biefeS geäußert fiaben. (Sr, ber bie 3üflet

ber ganjen bamalS befannten 2Bclt in Rauben fiielt, er,

ber felbft befannte, baß ifim nicfitS ju wünfefien übrig

fei, geftanb jugleicfi, bafj er bennoefi fortwäfirenb eine

gefieime ©efinfuefit empfinbe, wonaefi, fönne er niefit fagen.

„SieS fagte (Säfar SluguftuS, römifefier Saifer, meine

lieben gufiörer!" — Sn einer anbern ijJrebigt füfirte er

auS, bafj man ben ©lauben auefi burefi bie SBerfe be«

tätigen ntiiffe. 3um ©eifpiete biente SDZofeS, ber ben

ägfiptifefien Sfiron niefit mit ber Verleugnung feines ©laubenS

erfaufen wollte, feine ganje ©efefiiefite würbe auSfiifirlicfi
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erjäljlt. ?lbcr nidjt ber ©taube allein genügt, um in baS

©arabieS ju fommen, wenn wir nic^t ©otteS ^eilige^ ©e=

feg beobaditcn, wenn wir nid)t feine ©nabe erwerben.

(51jriftu§ legt uns auf bcmiitig ju ftfin.
s
J?icf)t bloß ben

©ciftlidfcn befiehlt er eS, fonbern allen, alten, grof? unb

flcin, ^od) unb niebrig. (Sr, bcr ©?unb ber Üßaljrtjeit

fpridjt: Nisi (bieö finb 2£orte öon QeiuS ©tjriftuS felbft,

m. I. ©t)r.), Nisi cfficiamini sicut parvoli, non intra-

bitis regnum coelorum! (©ei folcfjen Anführungen

lüftete er fein Jääppdjen unb beutete narf) oben). 3Bcv

aber einer non ben AuSerwätjlten fein will, ber muß fitft

baS Srcuj auftegcn. Die§ ift nicht oon einem höljcrnen

Sreuj 511 nerfteljn, meine Sieben, baS ift nicht notwenbig:

bicS ift 511 nerfteljn non ©ufjen, Safteiungen (mortifica-

zioni) unb ÜJiüljen. 2£entt wir aber ben ©ergniigungen,

ben ©loben, bem guten Don ttachlaufcn (se corriamo al

buon ton del secolo), wenn wir ben Schmeicheleien bcr

Sinne, bcS .fperjcnS, beS gteifdieS nadtgcben, bann tonnen

wir unS wohl bis jum Dobc mit bem ißaljn frijmeicheln,

inS Himmelreich 511 gelangen; aber werben wir wirflidh

hineinfommen? Qdj iage nein! Unb fo fd)(oß er audf

biefe ©rebigt, wie alle, mit ber 3lufforbcrung jur tWeue

unb ©uße.

6. Der Dialog beS Dotto unb ignorante.

Unter ben mannigfadjen, finnreidjen ©litteln, welche

bie fatholiiche Sird;e als gute ©iutter anwenbet, ihren

Sinbcrn ihre Sehren auf faßlidtc unb einbriuglichc tlBeife

beijubringen, ift eins bcr mcrfwiirbigftcn bcr Dialog beS

Dotto unb ignorante. So nennt man freie ©efprädjc,

bie oon $cit ju 3cit in römifdjen Sirchen jur Sclehrung
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ber ©laubigen non jwei ©eiftlidjen gehalten werben. £er

eine ftellt bad in irbifdjen Neigungen unb Slnfidjten be*

fangcne Seltfinb uor, unb toivb non bent anbcrtt, bei
-

wie

fein «Seclforgcr auftritt, erntal)nt nnb §uiecf)tgewiefen.

Qencr, ber ignorante, fpridjt über bie firdilidjen £inge,

wie ein Wann anö beit untern Stänben, mit l)auS*

badenem £mmor, ja mit einem jiemlid) ftarfeit 'Jlnflug

Don 93uffonerie, felbft im ®ialeft nähert er ficf) ber Sprache

ber nicbern Slaffen; unb feine Sieben bringen burd) ^n*

halt, Raffung unb 2>ortrag meiftenS große Weiterleit bei

ben Hörern beroor. Gr ift nid)t in Cppofitiou gegen

bie Rirche, aber er bängt an weltlichen Qntereffen, er

möd)te fidj gern fo billig abfinben wie möglid). Wer

IDotto belehrt il)u mit großer ©eiaffenbeit, liifst ficb fogar

Wol berab, auf feine Scberje einjugeljn, unb überzeugt

ihn natürlich juleßt oon ber .'peilfamfeit feiner iHorfcbriften.

®ie 3uhörcr folgen mit ber gefpannteften 31ufmerffamfeit,

fie hören ihre eignen xUnfirijtcn oortragcn unb jwar in

berfclben Seife, wie fie fie felbft audfpredjen würben: bie

Slrgumcnte, bie bagegeit uorgebradit werben, finb Oötlig

auf ihre £enfweife, auf ihren 33ilbung§grab beredjnet.

£er elfte $ialog, ben ich hörte, fanb am weiten

Sonntag bc$ Starncoal in St. Waria bella conjolajione,

einer fteinen, abgelegenen Mirdie jwifdjen Palatin unb

Stibcv ftatt. Waö Ülubitorium gehörte faft ganj ben untern

unb unterften Stänbcn an, ju ®reiüierteln beftanb e$ au§

grauen. Wie beiben ©eiftlidjen beftiegen ein ©eriift,

Worauf ein Strnjifiy errichtet war, nnb nahmen nari) einem

auf ben ftnien uerridjteten ©ebet auf ,^wei hötjerneu fyelb-

ftiiblcn ißlab. Wer ignorante war ein Sechziger mit

einem behaglichen, heitern, etwad geröteten ©cficht unb
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roeijjem |)aar, her ®otto ein junger 5Dfann mit feinen,

flugen 3ügen unb freunblidjein Senebmen.

®. ffirdjtete, 3br würbet ben ©onntag im

Starneöal lieber braufjcn verbringen. Qdf) freue mid),

bafj Q^r narf) unferer Serabrebung gefommen feib. i'ajjt

un§ einmal über bie 2lrt fpredjen, ben ©onntag miirbig

ju begehen. 3- '-Wun, man muß nicht arbeiten. 5). 216er

man muß iljn aud) burd) Zeitige Scrfe feiern, unb per

allem bat bie Sfircbe ba§ £>örcn ber ÜJfeffc öorgefebrieben.

Sie galtet $t)r e$ bamit? £>ört $bv fie immer? £ürt

3br fiegattj? ftörtl^br fie gut? Q. Quanta roba! Voiete

sapere lutti i miei fatti? (®eläd)ter.) Ob ich fie immer

l)örc? 2?un, menn id) fann, höre icb fie, wo nicht, nicht.

®. Sie ift eS möglich, bafj $l)r jemals nicht fönnt?

Tsa nicht arbeitet, habt Ql)r bod) feine Slbbaltung.

2fber id) gebe bann ©onntagS auf bie ^agb, unb fo

oerfiiume ich bie fDteffe. ®. Qbr uerfäumt ba§ 9fot=

menbige über bent Unniifcen. ©ott befiehlt, bie fDieffe

ju hören, too bcfieblt er aber, auf bie f}agb ju geben?

SDJan fagt hoch, baß ein ju hurt gefpannter Sogen

brid)t. Unb bann jagt man auch nur bei fehönem Setter.

Qft eS fd)led)t, fo macht man ©efcbäftSgänge, man l)at

l)ie unb ba ©elb cin^utreiben, gebt nad) ÜJfaria bc’ ü)fonti,

bann nad) 'Xraftebere — unterbeffen gebt bie 3eit hin,

ber ©d)uß fällt oom Sfaftcll unb eS ift SDJittag. ®. SeldjeS

^ntereffe ift in ßuern Slugen baS elfte, quello del Ba-

jocco o quello delf anima? Eh quello del mangiare

(®eläd)ter). ®. Sertraut auf ©ott unb eS mirb Sud)

unb ben ©urigen nie fehlen. $br werbet mol auch nicht

fo arm fein, als Qhr Such anftellt. Unb burd) bie halbe

©tunbe, bie Qbr in ber fOfeffe jubringt, fönnt ^br febmer»
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lief) einen 93erluft erleiben. Wtan Tagt bod), baß bie

ffirdje felbft erlaubt, bie 3J?effe 31t oerfäumen, wenn man

©rünbe hat. ®. $a, aber eS miiffen triftige fein. SBenn

3hr 3 . 93. franf feib ober gemefen feib, unb fönntet Such

burcf) 2luSgef)en einen ÜiücCfatt in baS lieber Stieben;

ober wenn Qfjr eine 9$eri°n ju bemachen habt, bie $hr
meber oerlaffen ttod) in bie Kirche mitnehmen fönnt; ober

3h r feib augenblicf tict) nicht imftanbe, Sud) anftänbig 3U

fteiben, (Sure ©djuhe finb jcrriffen, bann legt Such bie

Kirdje nidjt bie ©chanbe (disonore) auf, fo öor ben Leuten

5U erfdjeinen. — $ört Qhr bie SUieffe benn auch gan3 ?

3* ÜJlancfjmal ja, aber manchmal höre id) nur baS SBefent*

lid)e, bie mittleren Seile. 2). 9ludj baS ift nur burcb

triftige ©rünbe 3U entfdjulbigen, baß man Anfang unb

Snbe oerfaumt. SS ift grabe feine STobfünbe, aber eS

ift bod) immer eine ©ünbe. Q. I^dj ntujj Sud) fagen, eS

will mir nicht in ben Kopf, baff id) ben foll

lateinifdj fpredjen hören, baS id) nidjt oerftehe, tnährenb

id) hoch itaüenifdj rebe. ®. Quanto siete materiale!

Wicht auf baS äußerliche 93erftSn bttiS ber ÜBorte, fonbern

auf ben innerlichen Anteil, ben $hr an ber Wieffe nehmen

follt, fommt eS an. 9lucfj ein iauber foll bie SDieffe mit

anhören. Qfjr müßt roährenb ber gan5en geit für Sud)

im Stillen mitbeten. $. fann aber bie ©ebetbiidjer

nicht lefen unb auSwenbig rociß ich nur baS fßaternofter,

baS bauert nicht lange. 5). ©0 benufct biefc foftbare halbe

©tunbe, um ©ott alle Sitten oorsutragen, bie Sud) am
$erjen liegen. 9lber man fönnte bodj in 3man3ig

SWinuten mit ber üJieffe fertig roerben! ®ie ißrieftcr machen

e§ manchmal fo lange. ©. ?llfo mit ber Uhr in ber

$attb mot)ut Q^r ber Ejcitigen SDleffe bei? f3 <h toiOL
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Gltd» fagcn, mie id) e§ ju halten pflege. $ch rechne auf

ein halbes Stünbd)cn ungefähr. So lange bleibe id),

bauert eS länger, fo gcl)c id) baoott. 35. 3hv fümmert

@ud) nid)t feljr um baS öeil Gurer Seele. 2Bißt ^l)*/

baß bie ÜJieffe baS Cpfcr bebeutet, baS (ihriftuö am itreuje

tooIlbrad)te? Utib $br wollt nicht einmal in aller 33equem«

Iicfjfeit ju Gnbe auSharren? — Jitniet 3hr benn aud)?

3 . $d) habe nid)t gemußt, baß es nötig ift. 35. öS ift

immer beffer
;

jcbenfaüö bei ben midjtigften r’lugcnblicfen,

ber Grljebuitg ber |>oftie, ber Sfommunion. — ^ft aber

mit ber fDfefje allein jur .Heiligung beS Sonntags genug

getan? 3)ic .Slird)c befiehlt ja nur biefeS. 35. SBiirbct

$l)f mol glauben, (Sud) einen Jag im Siariteoal gut

unterhalten ju Ijabcrt, menn ^hr nur eine halbe Stunbc

babei gemefen märet? 3- 35aö märe eine magere Unter»

haltnng ! 21ber baS fteht ja auf einem ganj anbern 33latt

(queet’ b un’ altro conto). 3)ie 'Jüi'effe ift ctmaS $8e=

fol)lcncS, unb ber .starncoal ift ein Vergnügen. $l)r macht

eben baS ©efetj nach eurem belieben. ©ott hat mciter nichts

befohlen, als ben Jag heilig ju halten, unb bie ÜHrdic l)at

erft bie 23orfd)rift gemacht, bie Uieffc 511 hören. 35. 3)aS

hat fic getan, um eine SBorfd)rift ju machen, bie oon allen

SDfenfdjeit ohne Unterjdjicb befolgt merbett fann, menn

aud) ihr Staub, ihre ^ähigfeiten, ihre Grjiehung noch fo

Ocrfdjieben ftnb. GS ift aber baran nid)t genug, man

mujj and) eine ^rebigt hören. y). 3'aS mag id) nid)t,

alle ißrebigten finb für mich Scccaturen. &. GS ift aber

für baS ipeil Guter Seele unerläßlich. $n 9iom gibt eS

ja ^Jrebigten 0011 jeber 2lrt, 51t jcöcr Stunbc. Ql)r fönnt

Guch bie mahlen, bie für Such am befien paßt. Q. Ußifet

$hr, maS id) manchmal aut Sonntag tue? ;^d) fann felbft
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nid)t leien, aber gelje ju einem ftreutibc, mo gute Siidjer

gelegen toerben. dagegen ift boefj nidjtö 511 fagen ! D. 2Ba§

fiiv Siidjer merbeu ba§ fein? Scifpielc bon tugenbljaftett

.fpanblungen, i'cben bev ^eiligen unb Dfcirttjrer, geiftlidje

öefdjidjten? tfiL'ol fdjmerlidj! Sö merben mol fHontane, ©e*

bidjtc unb bergleidjcn fein. ft. C nein! SS mar ein

fdjöncS ©ud) bott gciftlidjem ftnljalt, gut gebunben, mit

einem Xitclfupfer, baS bie Hoffnung bovftelltc. X). Soldjeu

©iidiern ift oft nidjt ju trauen. Sie fcljen manchmal fdjön

aus, unb Ijaben ben Teufel inncrlidj. ftdj marne Sud)

baoor, eS gibt eine ©ropaganba, bie fic unter bie teilte

verbreitet unb Unheil bamit ftiftet. ft. 21m fpantjdjen

fjßlflfc? X>. O nein, biel mciter bon fjier! 2lbcr bagegen

ift freilid) nidjtd ju fagen, baß man mit einem mirflidj

guten Sud), toie bie fittb, bie id) genannt Ijabe, SomttagS

eine tjatbc Stunbe ober eine ©tunbe jubringc. — 3S5ic

galtet ftljr c£ bentt mit ber Kommunion? ft. ©lau fann

fte ja nidjt nehmen, oljnc borljer gcbeidjtet 31t Ijaben, unb fo oft

fann mau bod) nidjt beidjtcn. £. 3Barum nidjt? ft. Sun,

man beidjtet ctma, rcentt man geraubt ober gemorbet Ijat

ober bcrgleidjcit. X). ©Me übel benft ftljr! X'a beidjtet

ftljr mol feiten genug, ft. £fter als einmal im ftafjre

gefdiicbt ee> mol fautn. X). SS foll aber biel öfter gefdjefjn!

ftl)r müßt beidjtcn, fo oft itjr in ©iinbe ocrfallcn feib,

minbcftenS bodj in jebent üJionat einmal. 2ltn beften ift

e§, einer Stongregation beijutreten, ba fjat man ©rebigt,

©eidjte, ©benbmafjl, alles beifammen. ft. 2lber finb beim

all Sure ©orfdjriftcn nur für ©länner? ©cljen bie ftrauen

ganj leer auS? X. 0 bie ft-rauen finb frömmer als bie

Scanner, ft. X)ümmer (piü pazze), mollt ftljr fagen

(allgemeine ^eiterfeit). X'. Sagt bodj bon niemanbem
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Übleg. ©g gilt ebenfo auch für bie grauen. — fortan

oerfäumt alfo nie, am ©onntag ber IDieffe gan^ uitb mit

Slnbacht beijuwohnen, eine ^jJrcbigt ju hören ober bie @r«

flärung beg ©oangeliumg, geht häufig jur Seifte unb

empfangt ba§ ^eilige 2lbenbmahl. Qh r »erbet halb bie

35efferung ©urer ©eele fpiiren. Unb menn 3hr einige 3eit

biefe 93orfd)viften befolgt Ijabt, mirb eS (Sud^ halb um
entbehrlich roerben, fte ju befolgen, unb 3hr »erbet e§

bebauern, »enn Qhr einmal $u einer SßerfäumniS ge*

jwungen feib. Q. Qdj »erbe nach ©urem 9iate tun. Unb

fo bitte ich ©udj benn, mich ©ott Ju empfehlen; bcnn bie

3Bahrheit ju fagen, ift mir et»a§ unheimlich ju 9)lute

(mi sento un po’ freddo). D. $d) »iß eg tun, aber

3ht mögt ©ud) nicht allein auf frembeS ©ebet öerlaffen.

Ajutati e dio ti ajuterä.

Der Dialog, ber am nächften ©onntag öon benfelben

©eiftlichen in ber Qefuitenfirdje ©t. 3gnajio gehalten »urbe,

hatte bie ^Beobachtung ber goftengejetje junt ©egenftaube.

Dag hierüber erlaffene ©bift ift überall an ben ©tragen«

ccfen angefchlagen. @g beginnt mit ber Slufjähluitg der

gahlreichen unb fd)»eren ^n^tiflnngen, bie ©ott gegen«

»artig über bie ©hriftenheit terhängt habe, nämlid) ein

brohenber Stvieg, große Neuerung, SBefiirdjtungen für an«

fteefenbe Rranfheit, unb bie fortmährenben Attentate ber

geinbe ber Crbnung auf bie ©idjerheit ber 3u’tänbe.
iJllIeS biefeö finb folgen unferer ©ünben, burih »eiche

©ott ung in feiner ©nabe 5ur ©uße aufforbert. 3U biefer

eignet fidj bie gaften^eit gan$ befonberg. Da eg aber

©ott hauptfäd)lid) auf ben guten Sillen anfommt, hoi

ber heilige SSater in feiner SDJilbe bie ©efe^e für bie gaften

fehr ermäßigt, ©trenge gafttage finb eigentlich nur fedjg
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mäljrcnb ber ganjen ijaftcnjeit, an allen übrigen Jagen

ftnb ^leifdjipeifen erlaubt, mit Derfdjiebenen einjelnen 8e*

jdjränfungen.

X>. 3e&£ö X5ing l)at feine 3e*l/ ia9 f öic Ijeilige Sdjrift.

3mar ift für ben guten ßfjriften baß ganje Qal)r eine

ßcit ber 8uße, bodj oorjüglid) bie ^aftenjcit. galtet Qljr

bcntt aud) bie SBorfdjriften über baß haften? 3- Qd) ge-

ftelje (Sud), baß eß nidjt gut ju meinen ©emol)nf;eiten

paßt. 3$ Ijabe einen feljt guten Ülppetit. X). 3*)r müßt

(Sure ©eroof)nl)eiten bedingen, um bie ©cbote ber Kirdje

ju befolgen. 3- ©luubt benn »o^l, baß alle bicfe

ileute l)ier faften? X). (Sin Xeit ja, ein anberer nidjt;

aber biefe roerben ol)ne 3 tt,e *fe l gettügenbe ©riinbe Ijaben.

3- Xüe fjab’ id) aud). X). 9Jun melcfje benn? 3- 3$
l)abe junger, (©elädjter.) X). £aß ift fein ©runb.

(Stmaß anbereß märe eß, menn 3f)r bem ^ungertobe na^e

märet. 3* 2lber eß ift meiner 9?atur jumiber, bie gaften*

fpeifen geben mir nid)t genug 9?al)rung, id) fomme babei

Don Kräften. X). Söenn jcmanb ein $anbmerf treibt,

baß große Kraftanftrengung erforbert, j. 8. 3intmermann,

•Dfaurer ober gelbarbeiter ift, bann fantt er ftcf) 2lb=

mcidjungen Don ben 33orfcf)riften geftatten ; fonft aber

nidjt. 3. 2lber icf) fann eß nidit außljalten, nur eine

SUla^ljeit am Jage ju nehmen. SBie fann man benn fo

lange nüchtern bleiben? X). (Sß mirb ja nidjt Don Sud>

uerlangt, bafe 3^v fällig nüchtern bleibt. 3^ c fönnt beß

SDlorgenß, ju ber 3 e*t/ menn fonft ju frül)ftüc£eti

pflegt, eine Sleinigfeit ju (Sud) nehmen. X5ann fönnt 3f)t

ja (Sure 2lbenbmaf)ljeit auf ben SDiittag oerlegen, unb bie

4>auptmal)läeit (pranzo) abenbß galten. 3* Älfo 3i)r

mollt aud), baß mir ttarf) ber franäöfifdjen SDlobe leben
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füllen ? 55. Sßenn ^l)v cö für Gucb fo $uträglid) finbet.
/

Sllfo beS 2Rorgeu§ fcrnn ich meinen Saffee mit 2}fildj

unb ein Brot (pagnotta) baju nehmen? 55. Bewahre!

ÜJJtlcfifpeiien, i'oroie fyleifd), fiub nur bei ber £>auptmahl=

jeit erlaubt; alfo müßt Qbv ben Staffec beS SDforgenS ohne

SJiild) trinfen. Q. Kaffee allein, baS gibt feine Diahrung,

eS beförbert nur bie Verbauung. 55. ©3 wirb (Sud)

nicht frijaben. Unb wa§ füll id) machen, menn mir ber

Stellncr beS ü)?orgcn3 mie gcwöhnlid) meinen Slaffee mit

9J?ild) bringt? 5). |)abt Qt)r benn feinen 2)?unb, um ju

jagen, wa§ Qlp hoben mollt? Sßenti er eS mir aber

fcfwn bringt, wälp'enb id) eS tage? 55. ©ebt eS nur

juriicf, unb beftellt üon neuem, unb Qhr Werbet bortreff*

lid) bcbient merbett. $. 55od) mir fällt ein, baß id; fdjon

über baS Sllter hinou» bin, in bctn man jur Beobachtung

ber Borfcfjriften Derpflidpet ift. 5>. SSenn ba§ ift, fo ift

cS etwas anbereS. Qfp tui&t baS gefe^mäfeige ?llter

reicht — 3 . Bon fünfunbjwanjig Palpen. — 55. Bfadjt

nidhtoierQahrejuoiel. Bon einunbjmanjigbiSfedjjig. Q.SWun,

einige $abre mehr ober »eniger werben nid)t§ auSmadpn.

55. $hr feib alfo nod) nicht fecfjjig? O eS fehlt wenig,

cS finb nur Brüche. 55. Slber bie SluSnahnte ift nur für

fold)e ©reife gcmatfp, bie ftd) fchwadj fühlen. Qtp fdjeint

ganj wol;l unb fräftig ju fein. Q. @3 ift nid)t fdjlimm.

55. SBäret Qljr aber franf, fo müßtet Qlp eine Befriedi-

gung uom Slrjt hoben, biefe müßte bann ber Bforrer

unterfchreiben, unb bann einer non ben deputierten, bie

auf bent ©bift genannt finb, Qlp bodt) ? Q. Qd;

lefe bie ©bifte niemals. 55. 9iun, baju fchlägt mau fie

bod) an. $. B$ie biel Umftänbe! Unb bie Befcbeinigung

mufs man auch dol gar nodj befahlen? 55. 'Jiein, fie
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bürfen nid)tS annehmen. bcr luemt man bic hat,

barf man bann auch aüeS effen, ^eifdi unb fyifd)e jus

fantmen in einer iUialjt^eitV ©. C nein! ©aS fylcifdj

ift genug, um Gud) Si'ahruug 511 geben, unb ces mirb Giid)

nur erlaubt, maS für Gute ©efunbheit erforberlid) ift,

aber feine Redereien. Q. 2BaS für ein fonberbareS ®e=

fe£. fDfan barf alfo in ben fyafter. nid)t einmal in ber

yijenv maS man in gemöhnlidier 3 e ‘ ( ohne SHjenj öarf.

©aS ift eine canitä! llnb bie Siirdje nennt ftd) uttfere

ÜHutter? Che bella niadre! ®. ÜScnu eine gute fDhitter

ihren Sotjn boit einer ©peife juriicfhält, bic ber Sirjt ber*

boten hat, questa non fe canitü, ma caritä. 3 . Slber

ber ?lrjt l)ot eS jo txicfjt berbotcn. ©. ©er Strjt ift Gott.

Gr hot für baS |>eil unferer ©ecle, unb baS ift unenb*

lieh midhtiger, als baS ^>eil unfereS Leibes, bie
f5'
a ften

berorbnet. ©ie Slirdje als gute üJlutter holt ihre ©ohne

3ur Befolgung feiner 23erorbnungen an. ÜÖeitn Qh*

mir GotteS 2Bort anführt, fann id) nichts bagegen fagen.

216er ba füllt mir ein gall ein, über ben id) Gure iDlei«

nung hören mödjte. Qd; fenne eine gamilie, bic au§

5Sater, 9)?utter unb einem ©ohu befteht. ©ic Glteru finb

fränflidj unb hoben bie GrlaubniS, ber ©ol)n aber, ein

©iooanotto, ift gefunb unb fräftig. 5BaS foU er tun?

©arf er mit ben Gltern miteffen? ©. 2lllerbingS. Qn

bem galt, n>o bie 58cobad)tung ber 23orfd)rifteit ben £)auS*

bater jmingen mürbe, jmei 9Jial)4eiten ju beranftaltcn,

tritt bie Sijenj für bie Singehörigen ein. $. Unb mie ift

eS, metrn jemanb fid) außerhalb feines 2Bol)nortS befinbet,

3 . 23. ein fyelbmeffer ober SJlercante bi Gantpagna; er

ift 3 . 58. an einem Ort in ber Gantpagna ober aud) in

9?om felbft. Gr ift fremb unb geht an einem ftrettgen
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Qafttage in bie tocanba ober Cfteric. ©r verlangt

Qaftenfpeifen, es finb feine ba. 2BaS foll er tun? D. 2Benn

feine 2)iöglid)feit ba ift, fid) mit bem SBorgcfdjricbencn ju

öerfehen, namcntlid) in ber ©ampagna, fo begeht er feine

©iinbe, menn er ißt, roas er finbet. Sllfo tun bie

Üßirte unb ©arfödje gang gut, menn pe auch an ftrengen

Qaptageti nur graffo bereiten, ©tc oerfaufen mehr, unb

Die Ceute, bie eS effen, begehen ja, mie Qhr fagt, feine

©iinbe. 35. Qm ©egenteil, pe tun übel; benn pe be=

gehen felbft eine ©iinbe. Qprc ©äpc fiinbigen bcSljatb

niefjt, meil pe fid) im Qall ber 9iot bepnben. ©ie aber

haben gar feinen ©runb, gegen bie 93orpf)rift ju panbeln.

©ie biirfen ja immer neben ben Qaftenfpeifen aucf; graffo

bereiten, meil manche gute (Stiften, auS ©cfunbljeitSriicf*

fichten ober fonft, burd) bie t'ijenj entbunben pnb. Q. ÜJiir

fällt aber nod) ein britter QaH ein. ©in armer Teufel,

ber überhaupt nidjts ju beipen hat, geht in bie SHöfter

ober ju äBohltätern, um einige Srocfen ju erljaphen. ®a
gibt man ihm nun bie Überrepe ber SJiahtjeit be§ SageS

oorher. ©o fann eS fommen, bap er am Qreitag oon

ben ©peifen beS 35onner$tag$ ju effen befommt. 35. ©r

ift entbunben; benn ba er fid) auch im Qall ber 9iot be-

pnbet, fo begeht er feine ©iinbe. Q. ÜUfo fann er aud)

Qleifd) unb Qifd) jufammen effen? 15. SSJenn ba§ eine

Don beiben auSrcidp, um feinen junger ju ftillen, foll er

pch beS anbern enthalten, ift aber ba§ ©türfchen Qleifd)

baß er befommt, ju flein, fo mag er immerhin ben Qifd)

ba&u effen. Q. Neulich mar ich felbft am Slfdjermittmoch

bei einem Qreunbe ju Sifcfj, bort merben bie Qaften nie-

mals beobadpet. SJfun mar ich noch fo in ©ebanfen an

ben Rarneoal, bap ich gang bie Qaften üevgap. SDian
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fagt aud), in SUtailanb rechnen fte biefen Stag nod) jum

Sfariteoal unb nennen ifjn Starneöaletto. ©o aß idj benn,

of)nc etwas ju mcrfen, unb als idj fdjon ein ljal6e§ $)uf)n

öerjef)rt hatte, fiel eS mir erft ein. 35. 35a tjabt 3h*

feine ©iinbe begangen; benn wo fein Skwufjtfein ift, ift

aud) feine ©iinbe. 9lber fobalb cS (Such einfiel, mußtet

3 h* aufhören. 3 - Slber ba Ijatte idj ja fcbon ben 9)fagen

ooll, was nii^t es benn ba nod)‘? $5. 9ticbtSbeftoweniger,

beim twn bem Slugcnblicf fingt 3h* erft an ju fiinbigen.

2Benn id) nur wiifete, moju baS fyaften überhaupt gut

ift. öS jd)Wäd)t bie Strafte, unb aud) bie SBörfe
;

benn

3b*' fönnt mir glauben, eS ift je§t noch teurer ntagro als

graffo 511 effen. 35. 2Benn 3h* nur nidjt Redereien buben

wollt, werbet 3h* eS nicht teuer finben. Unb auch übrigens

werbet 3h* @ud) wol)l babci befinben. >D?an fdjabet fid)

nicl öfter burd) juniel als burd) $u wenig effen. (Siner

twn ben Slltcn l) at *8 gcfagt, eS fomnten metjr SJlenfdjen

burd) ben ©aumen als burd) baS ©dbwert um. 3 . SXber

warum t) at c§ ©ott Perorbnet? 35. ?luS brei ©riinben

hauptfädjlid). SrftenS bQt *S ben bie Sßegierben

beS ^ c *fd)cS 511 fd)wäd)en. gtoeitenS: SBir buben ge=

fiinbigt unb follen für unfre ©iinbe büßen, unb als Vujjc

ift eS unS auferlegt. 35rittcnS: 2Bir fallen ©otteS ©nabe

erwerben. 2öie aber fönnen wir baS? 35urd) ©ebet.

giir baS ©ebet ift nun graften bie befte Vorbereitung.

9Jiit oollent 9)?ageit betet man nid)t gut, bann ift ber Stopf

twll öon fünften. (SbriftuS blieb uierjig 3age in ber

SBiifte, unb wäljrenb biefer geit tat e * n *d)tS als faften

unb beten. 3 . 35aS Veifpiel oon GfjriftuS genügt mir.

9)ian fagt jwar, bafe je£t wenige bie fünften halten. 3).

SDiiifjt 3h* benn tun, was bie tDtel)r§a£)l tut? 3 - Giner

Sri c b täit 6 1 v, (Sriniteninflcn, Sieben u. Stubicti. 13
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bon meinen greunbett fjat mir gefagt, in sroeifelfjaftcn

fällen frage er nientanb um 9?at, fonbern tjanble und)

feinem ©eroiffen. ®. OaS ift nid)t roofylgetan. Qljv mögt

baS Latein nidjt, bodj mit! idj ©udj ein lateinifc^eS ©pridf*

roort barauf erroibern: Nemo est bonus judex in causa

propria. :jdj berftefje fdjon. 35. ifticmanb, Reifet es,

ift ein guter Siidjter in feiner ©adje. SDtan muff bietmefjr

in folgen fällen fid) an feinen SBeidjtbater roenben.

©o, baS roitl id) benn auf Oftern tun. (©elädjtcr.)

35. 35aS ift biel ju fpat. 2Bo fteljt benn gcfdjrieben, baß

3^r erft Oftern bcidjten fotlt? 93ielmel)r nriijjt Qtfr

jebeSmal tun, wenn in ©iinbe berfallen feib. 3* ©°
mitl id) benn bie $a ften polten unb §u ©ott beten, bafj

er unS mit ben ferneren ßüdjtigungen berfdjone, mit benen

er uns bebrotjt. ®. 3efct fpredjt Qijr als guter ©fjrift.

SEut fo unb Qfpr roerbet @ud) rootyl befinben.
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Cßrimtmntgeu an tegcn}cui.

^rf) lernte Surgcnjcto uidjt lange bor {einer testen

"Überfiebelung nadj ©ari? fennen. 9?acf)bem mir einige

^Briefe gemecbfelt Ratten, lub er midj ein, ifyn in ©abem

©aben ju befudjen, unb idj mar bort jweimal fein Cöaft

:

im September 1869 unb im Oftober 1871, ba? streite

HJiat allein, ba? erfte SDfat jufammen mit bem ifjm {eit

lange nalje be{reunbeten tubmig ©ictfdj. ®ie juoor*

fommenbe Ülufmcrffamfeit, mit ber Surgenjem fiir ba?

©eijagen {einer ©äfte {ovgte, l)ättc faum aljncn Iaf{en,

baf$ er fid) beibe 9)iale nid^t ganj mo()l füllte, ©ei meinem

erften ©efud) glaubte er fidi megen einer geroiffen ($in=

filbigfeit entfdjulbigen ju {ollen (bie, {oöiel icf) mid) erinnere,

nur einen Sag bauerte) : er werbe suroeilen bott einer

genjiffen Sdjroermut Ijeimgefutfjt, bie er bergeben? nieber=

jufiimpfen {ud)e. Sa? streite 2Jial litt er unter ben 9iad)»

wcljen eine? ©obagraanfall?. $nbem id) mein ©ebauern

auöfprad), bemerfte id), ba? ©obagra gelte für eine gefunbe

Jlranffjeit. „Sie erinnern mid) an eine iftufjerung ©ufd)*

1) Seutfdje fRunbfdjau XLVIII (1880) 117 ff.
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finS", ermiberte er. „2llS er fidj einmal in einer fel)r

Übeln Cage befanb, tröftete itjn ein $reunb mit ber

©entenj: baS Unglücf ift eine oortrefftic^e ©djule. 3lber

baS ©lücf eine nocf) biel beffere Uniberfität, antmortete

fßufdjfin/'

fEurgcnjem fprad) baS ®eutfdjc böllig fliefeetib
;

Ijödjft

feiten brauchte er ein englifd)eS ober franjöfifdjeS 2Bort,

menn ifym baS paffenbe beutfdje nicfjt gleid) einftel. (Sr

er^äf)Ite ebenfo lebenbig unb feffelnb als er fdfrieb. 33e=

Fanntlicf) fdjriefa er nur, menn fein SBebiirfniS, fiel) bott

beit i()n gleicbfam bebrängenben fßilbern unb ©eftaltcn ju

6 efreicn, ein unabmeiSlicfjeS gemorben mar. §ätte er mäl)len

fönnen, fagte er einmal, fo märe er am liebften ein Slutor

mie ©ibbon gemorben: eine im Dfunbe beS £)id)terS ber

„SBifionen", ber bort bor ber (Srfcfjeinung QuliuS CSäfar§

bie fyludjt ergreift, mot iiberrafdjenbe 2Iu§erung. 9iidjt

blojj innerlid) mar alles maS er barftefite, erlebt, fonbern

großenteils, menn nidjt baS meifte, audj äußerlid). ©o

5 . 33. ber ülnfatig ber „griiljlingSfluten". 2Bie bort

©Ijanin, mar er, als junger 9)iann auS Italien juriief

=

fcfjrenb, in granffurt am fDfain bon einem angftbollen

fdjönen SDfäbdjcn in einen Slonbitorlaben gerufen morben,

um ifjrern in tobcSäf)nlicf)e ©£)nmad)t gefallenen 33ruber

53ciftanb ju leifteti. ®ie ^familte mar aber feine italienifdie,

fonbern eine jübifdje gemefen; aud) tjatte ber (Srfratifte

nidjt eine fdjöne ©djmefter geljabt, fonbern §mei; Stur*

genjem Ijatte fid) einer auffeimenben Neigung burdj eine

fdileunige Ülbreife entjogen. ®en alten ©änger fßantaleone

()atte er fpäter in bem £>aufe eines ruffifefjen dürften

feunen gelernt. — 3 cf) fragte einmal, ob e§ 3u fQÜ I«*

baß in feinen (Srjätjlungen feine Sfiitber borfommen. (Sr
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facjte: „(Sie finb 5“ fdjmer unb merben faft nie tiöllig

natürlich. 2lud) ber f(eine Dombei) ift e§ nicht".

Ui'ie Ijoljc Slnforberungen Durgenjem an bie 58oll=

enbung bev gorrn feiner Dichtungen ftclltc, weiß jeber

feiner Sefcr. 2öenn er einmal fagte, er fii^le jumcilctt

febr mol)l, bafj fid) etmaS noch beffer herausbringen laffe,

als cS ihm gelungen fei, habe aber nicht immer bie ©nergie

unb SluSbauer, um baS SBeftc $u leiften, maS er tiermöge:

fo möchte ich glauben, baff bieS nicht oft ber gafl geraefen

ift. 3c^en fa fi§ arbeitete er auch an feinen (leinften ©tücfen

mit großer fiinftlerifcher Öcmiffenhaftigfeit. mit

einem 'Jlbjug ber 1869 in 3?obenbergS ©alon erfdjienenen

furjen „Söunberlichen ©efchichte" fanbte er mir gehn

$nberungen unb 3u f<H' e ,
&t£ >hm nachträglich eingefallen

mären, unb bie fämtlid) in' ben Dejt ber lebten SluSgabe

feiner iißerfc aufgenommen finb. 3d)
)
£ t? e erftert ber«

fclbett l) £f.

I. (Der Kellner Slrbalion) erroieS mir eine ge»

miffe ijJroteftton. ©ein eigenes ©djicffal jebod) bc=

tradjtetc er mit einem etmaS enttäufdjten Sluge. —
SBeltbefannt ift unfere tfagc! fagte er einmal: — am

©djmanj ergriffen unb an bie ©onne jum Drocfncn auf=

gehängt.

IV. (@S gibt bei uns in ber ©tabt feljr menig 3£v=

ftreuungen für bie Herren Durchreifenben) — fefjr menig.

?lnftatt „fehl
- menig" l. eigentlid) gar nicht! ©ine große

SBanbufjr mit einer lilafarbigen 9?ofc auf einem meißen

Zifferblatt fchien burch baS monotone unb Reifere Sflopfcn

bcS ifknbclS SlrbalionS Sßorte jtt beftätigen. ©ar . . .

nicf;t ! ©ar . . . nicht
! fchien fic ju fagen.

VI. (©S erschien ein ftinb —) mit gefdforenem
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Stopfe. 9?ad) gefrorenem t. an einigen Stellen fogar

gang fallen.

VII. SInftatt „b i e 2llte legte bie £anb an ihre

33 a de" l. bie Sllte gwinferte Wieber mit ben 2lugen unb

fdjob baS gufammengerollte ©djnupftud; ein paar fötal auS

bem einen $rmel in ben anbern.

XV. ($ch ließ meinen Glid über bie gange ©eftalt

beS jungen fötäbdjenS gleiten), baS fotdje Sieben auS*

f p r a cf), ©ie h°b ifjre Slugen gur ®cde empor. $>ie

finblic^en 3Ü8e Ö£S ©efiditS unb jener unbeweglidje

SluSbrud beS langfamen ©innenS, beS beftänbigen

unb geheimen ©rftaunenS erinnerten mid) an bie prära*

faelitifdjen Sötabonnen — id) aber giehc bie fpätern SDta*

bonnen Dor. Qdj liefe meinen Glid auf bie neben mir

fißcnben fDtagurfatänger gleiten — unb eS fam mir Dor,

als ob mein äüunbern fie amiifiere. ©iner Don ihnen

lächelte fogar etwas pfiffig, als wollte er mir fagcn:

f)tid)t wahr, baS ^räulein ift eine originelle fßerfon? —
$d) wanbte tnidj wieber gu ©of#e — immer berfelbe

fSuSbrud!

U. f. ID.

Übrigens beruht audj bie „2Bunberlit^e ©efdjidjte"

auf einer wirflidjen Gegebenheit. ®ie junge Schwärmerin,

bie ihr elterliches £>auS berlöfet, um einen Derriicften, Dom

Golf als ^eiligen Derehrten ganatiferföurobioi) auf feinen

GJanberungcn als fötagb gu begleiten, war bie Sodjter beS

StireftorS einer ber Srone gehörigen ©piegelfabrif, bie auf

biefe 2Beife bie ©iinben il)reS GaterS abbiifeen Wollte.

®iefer benußte fein 2lmt gu grofeen Unterfdjleifen; „jebeS

fötal, wenn eS ihm gelungen war, bei fJtacht eine bebeu»

tenbe Duantitat beS StrongutS auf bie ©eite gu fdjaffen,
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mar eine fanfte Weiterleit über fein ganzes SBefen auS=

gegoffen." 5Da§ junge 2Räbcf)en mar übrigens in baS

elterliche Wau§ jurücfgefe^rt unb hatte auch geheiratet.

33ei lutgenjemS Abneigung gegen alles, maS an

fßfmafe auch nur ftreifte, fann ntan fid) benfen, mie fefyr

eS ihn ergäbt batte bajj einft ein mohtmollenbcr ^Beurteiler

feiner ©cfjriften ihm ben 9iat erteilte, mehr „frf)öne

©teilen" anjubringen, bie ftd) bem ©ebädjtniffe leicht ein*

prägen unb ,^ur Einführung eignen, toie j. iö. folgenbe

©enten^ bei (S^erbuliej : L’amiti£ c’est l’amour sans

ailes.

S3on fcbriftftellevifdjer Gitelfeit mar £urgenjera tmllig

frei. GS mar ihm unenblid) fomifd), baß E3ertholb Sluer*

bad) einmal jn ihm fagte: „GS ift bod) eine große .ßeit,

in ber mir beibe leben." Gr mar ttidjt bloß mahrhaft

befcheiben, fottbern aud) ungerecht gegen fid) felbft.

£cn ©rafett Öeo Smlftoi ftcllte er ho<h über ftd). ^ufch=

fitt jählte er in patriotifcher Überfchafcung ju ben erften

Richtern aller feiten. Unter ben franjöfifdjcn Elutoren

fchätste er befottberS SDterimöe unb glaubert, bie ihm beibe

auch perfönlid) befreunbet maren; hoch gab er j«/ baß

©alantbö Verfehlt fei, bauptjädjlid) megen ber gleich bctail»

lierten EluSfiif)rung beS äßefentlidjcn unb Unmefentlichen.

£ie ißoepe beS flaffifdjen ElltertumS mar ihm nicht frentb.

Gr hatte fogar ücrfucht (natürlich burdj eine Überfettung)

ein S3erfiänbniS ber fßinbarifchett $u gemitinett, bod) frei-»

lid) ttergebenS: „manchmal fchintmerte etroaS mie bttrch

SRebet, aber bann uerfchmanb es mieber." Über beutfdje

©chriftfteller habe id) menig Urteile non ihm gehört.

SBährenb meines erften 33efud)S fatnen bie beiben gräulein

33iarbot, Glaubia unb SRarianne, auS il)rcr angrctijenben
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SBilla täglid) ju il)m herüber, um mit il)m ein Stapitel

bon ©djeffelS @£fel)arb 511 tcfen. Julian ©chmibtS Ur-

teil fehlte er fef)r; er berfannte in ber i?eibenfd)aftlid)feit

feiner ißolemif bie ©chtfjeit ber Überzeugung nicht; er

nannte ihn a good hater. „^ietfdj", jagte er, „habe ihn

inoentiert"; er pflegte ihn mit allerlei freunbfdjaftlicf) frf)crj=

haften ißräbifaten (ber ©roge, ber Unterbliebe u. bgl.) zu

bezeichnen.

SRädjft ber ^oefie mar bie Uunft, bie er am meiften

liebte, ohne ^roeifel bie ©eine Teilnahme an

bem meltberiihmten, in hohem ©rabe internationalen mufi*

falifrfjert teben im 33iarbotfdjen .fmufe ift befannt. ®ic

löegeiiierung für bie Diufif SBagnerS teilte er nicht; 23eet=

hooen unb ©djubcrt, aud) ©djumann, maren bie il)m am

meiften fongenialen ftomponiften. 9Jiir bleibt ein Ülbenb

unoergeßlid), an bem auf feinen SBunfd) 0rrau 93iarbot

bis ju einer fpäten ©tunbe, fid) felbft begleitenb, ©chubertfche

Sieber (barunter baS fo feiten gehörte „28enn meine

©rillen fdjwirren") mit ber nur ihr eignen ^inreißenben

©enialität bortrug.

ülud) fein lebhaftes ©efitl)l unb fein feines 33erftänb*

niS für bie bilbcitbe Äunft fcnnt man auS feinen ©djriften.

Qn feiner enthufiaftifcfjen ©djilberung ber ‘»ßergamcnifdjen

SieliefS 1
) (er prcift fid) glücflich, baß er nicht fterbcn mußte

ol)ne fie gefel)cn zu hoben) ift bcfoitberS feine fjreube

charafteriftifd), bafj aud) bie Sßlaftif ber ©riechen, „bicier

Slriftofraten beS SÜienfcbengefdjledjtS", il)re fRomantif unb

ihren 9iealiSmuS gehabt l) at - 3n feinem SlrbeitSzimmer

in 33aben=93aben hingen jioei oorzüglidjc fleine holläitbifche

1) S3ermifd)tc 9luffä§e, mit einer ©inleitung bon ©. ßabcl.

1885.
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fianbfdjaften auö bem 17. ^a^rfjunbert, bie »nenn id) nirfjt

irre, bon $eit äu 3e*t gen>ed)fett mürben. $n Paris

brachte er, wie er tagte, nicht feiten ganje ©tunben bet ben

33ilberauftionen im .'potel 35rouot ju. „®aS fommt un=

mittelbar bor ber ©ehirner»oeicbung", fügte er I)inju.

Sin Sefannter (icf) roeiß nicht mehr ob ein granjofe

ober ein SHujfe) hatte ihm einmal feine SBemmnberung

auögefprodjen, bafj er in £cutfd)lanb lebe, einem Canbe,

mo faft auf allen ©ebieten ber Stunft bie Ceiftungen fo

meit hinter ben Intentionen juriicfblieben, nnb fo menig

in feiner 31rt PollenbetcS gefchaffen »nerbe (baS feinen

Stialcr aufjutoeifen habe, mie j. 33. SDJeiffonier u. f. m.).

X'cnnod), jagte er, gief^e er ben ?Iufcnthalt in X5eutfd)lanb

jebem anbern oor. Sin ©runb biefer Porliebc »oar t>icl=

leicht „baf? e§ nur bem ®cutfd;en gegeben ift, einfad) Stfenfcf)

ju fein"
x
). ©eine 3lntmort auf einen ©eburtStagSgliicf*

wunfeh bon mir, „tneineS ©eburtStagS haben ftch in biefem

$af)rc nur brei ®eutfche erinnert, unb ich tollte ®eutjdi*

lanb nidjt lieben?" — mag man für eine freunblidje

JRebemenbung halten. 3lber baß ihm beutfd)e Stultur unb

bcutfdjcS Söefen in tieffter ©eelc jt)mpathifd) marett, fann

fein jugleid) aufnterffamer unb unbefangener t*efer feiner

©dfriften leugnen: id) ntödjte hier nur an bie ©djilberung

ber üöanberuug auf ben |)unbSrücf in „2lffja" erinnern.

®aß einem 33eobad)ter mic er bie ©djattenfeiten unb

ftleinlid)feiten beutfeher .ßufteinbe nid»t entgingen, joll

natürlich nicht in 3lbrebe geftellt merben. ©eine ent*

fchiebenc Parteinahme für Deutfrijlanb im 3al)rc 1870 ift

befannt. Sr hatte, bon Siußlanb juriieffehrenb, einen

1) 31. a. C. 2. 27.
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großen Seit toon ®eutfdjlanb in ber 9?ad)t nad; ber ftriegS*

erftärung burdjreift. ÜDiefe fagte er, merbe er nie

bevgeffen. 3lHc 53ahnhi3fe maren toon 5Dienfi^en bicfjt ge=

füllt gemefen, aber nirgenbS oernahm man 2ärm ober

taute SluSbrüdje, iiberatl geigte ftd; ernfte 6ntfd;loffenl;eit;

„man faf), eS mar eine gemattige Straft, bie ba aufftanb."

Qn miefern feine 9ln[id;ten über Seutfcfjlanb fid) in 'ijkriS

geänbert haben, meiß id; nidjt ; eine beftimmbare 9?atur mar

er gemifj.

Seine politifdjen Slnfidjten Ratten burcf; bie lebend*

Icinglid; nacfjmirfenben (Sinbrücfe ber guftcinbe fRußlanbS

unter 9JifolauS I. eine entfliehen bemofratifdje 9?icf)tung

erhalten. (Sr erzählte, mie eines SageS fein ®iencr am

SDlorgen, als er ben Samomar oor iljn nieberfe^te, im

gleidjgültigften Son fagte: „Staifer ift tot". Surgenjem

eitte nach bem ißalafte, bor bem bereits eine große ÜJtenge

bevfammett mar, unb fragte, inbem er (mie er ju feiner

©efdjämung gcftefjen miiffe) eine betrübte fDJiene annaljm,

einen ©enSbarm, ob es mafjr fei. Siefer antmortete mit

ber ©egenfrage, ob er glaube, baß Qemanb mögen mürbe,

etmaS ber 81 rt ju crfinben. Surgenjem begab fid; ,}U

einem greunbc (mer.n id; nicht irre, Slnnenfof), bei bem

er einen patl;etifd) perorierenben ©enerat fanb; als biefer

ficf) entfernt hatte, fanfen beibe fid; ftumm in bie Slrme.

Qdj fragte, ob man über ben Sljronfolger hinlänglich

unterrichtet gemefen fei, um ber gufunft mit juoerfidit*

licfjer Hoffnung entgegen ju fe^n. „
sKian mufjte menigftenS,

fagte er, bajj er nicht baSfelbe böfe, bumme, hatte ©e*

ichöpf mar mie ÜRifolauS" 1
). ^erföttlid; hatte Surgettjem

1) 35ic8 maren SurgenjemS Sßorte. Qn ber 3). 9tunbfd;au

Ift bafür gefegt morben: „baß er nicht fo tuat mie StlfolauS."
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bamals wenig gelitten. ®aS (fdjon ©nbe 1854 wieber

aufgehobene) £)elret, burcf) welches „ber nicht bienenbe

Siterat" Turgenjew wegen eines (nicht einmal Don ihm

begangenen) ^rcfebergchen§ 1852 auf fein ©ut im ©ou*

oernement Crel Derwiefen würbe, war milbe gcljanbhabt

worben. Seim Seginn jebeS fDlonatS erfdjien bort bei

ihm ein Seamter, ber nach einem allgemeinen ©efprädj

ihm ein allmählich immer fettiger werbenbeS Schreiben oor*

legte, in bem er beauftragt würbe, ihn ju überwachen,

unb bann fragte: „waS foll ich bamit machen?" ©benjo

regelmäßig antwortete Turgenjew, inbem er iljm eine

günfrubelnote hinfehob: „©rfiiUen Sic ihre Pflicht" unb

blieb bann unbeläftigt. Slber hatte er auch ben furcht*

baren ®rucf jenes ebenfo bornierten wie brutalen ®eSpotiS=

muS nicht am eigenen Seibe empfunben, fo hatte er boct)

ju Diel ©ewalt unb Unterbriicfung, ju Diel Unreblichleit unb

Korruption mit anfehn müffen, um nicht baS ©pftem, baS

fo uncnblidjeS Unheil mit ftch brachte, ju Derabfcheuen,

unb baS um fo mehr, je inniger unb tiefer feine Siebe ju

feinem Sanbe unb Solle war. „®aS Sachen eines 9?uffen

über ©ogols ÜleDifor — fagte er einmal — ift ein

bitteres Sachen." $u bem £>aß beS UnredjtS gefeilte fi<h

bei ihm eine cd)tc SDienjdjenliebe, eine innige STeilnahntc

an bem Sofe ber fDlüpfeligen unb Setabenen, wie man

fie auS bem „SEagebuch eines QägerS" leimt'). $n ihm

war leine Spur Don ©yllufiDität, er fah in jebem, mochte

er fein wer er wollte, Dor allem ben Dienfcpen, unb atfjtetc

1) Kaifer SUernnber II. hat Turgenjew jagen (affen, baf?

baS lagcbud) eines QägerS auf fetnen (Sntfcpluf?, bie Seibcigen*

fepaft aufjupeben, nicht opne (Einflug gewefen fei.
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nid)t§ iDtenjdjtidief' fid)fventb. Sol)I buvfte er auf bem (Sterbe*

bette jagen: „gd) habe immer geliebt".

$on ber Sinfeitigfeit eined i|3arteimanne§ mar er

oöüig frei, ©eine Sluffaffung unb 3>arfteflung ber oer*

fdiiebcnartigften Srfcfjeinungen unb Stidjtungen, mochten fie

iljnt ftympathiff ober antipatfjifch fein, mar eine fo Döilig

objettioe, baß fie ju üWifjoerftänbniffen 93eranlaffung geben

fonnte. ^>atte man bodj in Siußtanb geglaubt, baß fein

©afaroff eine Ä'arifatur ber jungen ©eneration fein fotle
1
) /

unb ju feiner unangenehmen Überraffung hatten ihn

alte ©enerale im 2tbet§flub ju 2)?o§fau megen feinet ent*

fdjiebenen SintretenS für bic befteijenbe Orbnung begliicf*

miinfdft. Sbenfo frei mie oon sf3arteilcibenfd)aft mar er

ton bcmofratifdjcn gtlufionen. Sr mufjte, baff bic 2In*

bänger eptremer Stiftungen bie ®inge fetten ju fetjn oer*

mögen, mie fie fittb, unb hatte oft genug ii)te 93rophe=

jeiungen ju ©fanben merbeit fchn. „?In biefem $ijfe,

an bem mir fifcen, erjählte er einmal, hat mir * * (ein be»

fanntcr gifrer ber fübbeutffen J'emofratie) im gri’fjahr

1866 gejagt, baß noch int Saufe be§ QatjreS feine Partei

mit fliegenben gähnen in Söerlin einjiehen merbe". Sr

ff iitteltf ben Stopf, roentt £>crr Soui£ SSianbot (f 1883)

1869 ben ©turj beö SonapartiSmu§ burf eine fpontane

republifaniff e Srhebung für unmittetbar beüorftehenb hielt,

unb fah fpäter in bem ißrinjen Souiä Stapoleon ben maffr*

fd)eintif ften Srben ber Stepubiif, obmot)! beffen ^Befähigung

für fehr gering galt. Sin ben ©ojiati§mu§ glaube er

nicht, jagte er $u einem jungen SanbSmann, ber if)n in

SBaben befudhte.

I) G. gabel, gman Xurgcnjeto S. 135.
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2lud; fein ©rauen uor bcm üiidjtfein, baS in ben

„Piftonen", nod; met)r in ben „Senilia", fo anffafienb

heroortritt, fam einmal jmifdfen unS jur ©pradje. Sir

lnadjtcn im Mai 1874 bie 9?eife üon ^Berlin nad) StönigS=

bcrg jufammen. Der 3U8 fling nicht lange t>or Mittel»

nad)t ab, mir maren im Eoupö allein. 9iacf)bem mir eine

Seile fdjroeigenb gefeffen Ijatten, fing er an: „Sagen Sie,

mcnn bie Qragc nicht inbiSfret ift, mie benfen ©ie über

llnfterblidjfeit?" ES erfolgte bann ein langes ©efpräd),

DaS er mit ben Sorten fd)lojj: „Sie man fid} and) ba=

ju ftellen mag, ein ülbgrunb bleibt eS immer: baS eine ift

ein fdfmarjcr, baS anbere ein meifjer 2lbgrunb.
/;

Qm 2lnfd)lujj an biefe Erinnerungen fiitb oicüeicbt

einige Mitteilungen auS feinen ^Briefen an mich manchem

feiner Öefer nicht unmillfommen.

33aben=$Baben, j£h'et9nrtenftraBe 3,

Donnerstag ben 22. Quli 69.

Serter £err!

Qd) übevfenbe Qhnen hierbei baS jracite Pänbdjett

meiner „auSgerocü)lten" ©djriften. 9?ur bie erfte bcr oicr

9ioöellen „Eine ltnglücflichc" ift für ©ie neu; — mir fclbft

gefällt fie menig — eS ift ju biet Pathologie barin. —
Qdj ha&e mich 0011 einer alten Qugenberinnerung hinreiücn

laffen. — Qeben Porfdjlag fte inS ^rranjöfifchc ju über»

fefcen habe ich abgelehnt; — ein beutfdjer flberfeher l)at,

mie ©ie biedcidjt miffen, nach beS 2lutorS Erlaubnis nicht

ju fragen. — Da bie „Unglücfliche" einmal gebrucft ift,

glaube ich bei bem Sohlmollen, baS ©ie für meine ©adjen

hegen — bieS probuft Qtmen nicht oorenthalten ju biirfen.—
Einige ©ittenfdjilberungen merben ©ie biclleidjt intereffieren.
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33aben=58aben, OienStag ben 12. Oftober 69.

33erel)vtev f>err unb greunb!

Qcf) f)abe 3iE)ren S3vtef — unb audj bie EDtenanber«

93rofcf)üre *) befommcn; — E)abe fie mit Bietern Qntereffe

burcfigelefen. — <38 gibt bod) ein fd)öne§ SBilb Bon einem

feinen unb fEugen ©riedjen auS ber beften 3^/ tom bie

©ötter jeneö Ejödjfte ©efdjenf, bie ©abe beS SWafeeS —
oieltcicfjt nur ju feljr — octroßirt Ijaben. — 9?eu mar

mir bie bittere Unterlage, bie man bod) überall EierauS*

fiifjlt. — Oie 3u Eammen fte^un 9 ber Fragmente ift feEjr

finnig.

$d) banfe Qfjnen für $E)re Eingaben ber „fßftydje"

unb ber „GarftenSfdjen" (Sompofitiotien; — baS erfte 2ßerf

merbe id) gan$ gemiß Betreiben. —

33aben=33aben, Oonnerftag, b. 11. 9Joo. 69.

2BertEjefter £err!

$d) fdjicfe Qljnen Ejiermit bie „2Bunbcrlid)c ©efcfticfjte"

— unb jugteid) einige 3ufäfcG bie mir erft in ben Stopf

famen, aES id) baS Original jur Slbfenbung nad) Meters«

bürg nocE) einmal copirte*). — OaS ftnb ©tridje bie, toie

id) glaube, ber .gridjnung mehr SeftimmtEjeit geben.

3d) Ejabe mit Bielem Vergnügen Qtjren 2luffa£ ge«

Eejen 3
). Oa8 ift mir 2EHe§ mic auS ber ©eele gefprodjen.

$d) bin natiirlid) fetbft ein SReatift unb ein Sfinb meiner

3eit — liebe aber unb bereljre bie Stntife unb bie antife

§lrt ber Shmftprobuction über Stiles.

1) ^orfet, Oie SebenSmeiSEjeit be§ RomiferS 5D?cnanbn\

2) Oben ©. 197 f.

3) über bie antife Ranft im ©egenfaf} jur mobernen.

Digitized by Google



VI. (Srtnnerunflen an Surgenjem. 207

SS ift mir feljr angenehm, baff ©ie an Öen Stoman^cn

ber grau Viarbot greube ^a6cn. SS fpricfjt fid) aus

ihnen (jo) eine unzweifelhafte mufifatifche Pfhfiognomie

— waS nicht oft ber galt ift. — Staubia tjat mir ju

meinem SeburtStage eine fehr fdjöne Zeitige gamilie ge*

jeicfjnet. 2Bir möchten alte mol gern nad) ÜBeimar gehn,

bamit fie bort Gelegenheit jum ©tubiunt habe; eine gute

SBolfnung ba ju finben, fcfjeint aber fefjr fcfjmierig.

X>ie Droftefche StoDelle 1
) i)at auf mid) bitrd) ihre

Kraft unb id) möchte fagen burd) itjre grelle Slnfdjaulidj*

feit einen großen Sinbrucf gemacht. Stur mirb bie ,£mnb*

lung halb fo hin unb her gcjetTt, baß man am Snbe

nicht recht flug auS ber ganzen ©efdjichte mirb. gmmer*

hin ift eS ein großes, roenn aud) nicht jur Stufje gefom*

meneS latent.

Vielleicht fchen mir unS noch in Verlin. gd) grüße

©ie h^lid) un & örücfe ghnen bie franb.

gl)r ergebenfter g.

93aben*Vabcn, SJtontag b. 29. Slug. 70

SBerther ^>err

!

geh ha&e erft geftern ghren Vrief Dom 18. befommen

— Dolle sehn Xage ift er auf ber Steife geroefen — unb

beeile mich ihn 5U beantworten. geh hQlte wohl bie 3lb«

ficht mid) einige ©tunben auf meiner Siiicfreifc auS Stuft*

tanb in Königsberg aufsuhalten unb ©ie aufäufudjen

— ba ich aber erft am 14. guli Petersburg Derließ —
fo mußte ich wegen ber brohenben Kriegsgefahren mid)

beeilen — unb bin )d)on fo mit genauer 9totf) nach Vabcn

1) ®ie gubenbudfe Don Annette ®rofte=^ül8hof.
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gefommen. ©inen lag fpäter roaren ade ©ifenbahnen

oon Sruppenjügen befe^t. — 2Bir haben ^iev trübe Sage

oerlebt: mehr als einmal hatten mir unfere Sachen ge=

pacft, um nach SBilbbab unb meiter auSjuroanbern; —
bie unermartet glücflidhe äßenbung be§ Kriege ^at gemacht,

baß f)ier 2llle§ fo ruhig gemorben ift mie nie. — Sehr

ruhig — aber aud) feljr leer. — Sa» SBiSchen Cange-

meite mirb bon ber beftänbigen Aufregung be§ ©rroartenS

niebergefämpft — bielleicht ift e§ fetjr gut — um ba§

QHcidjgemidjt $u erhalten.

Qcf) braudfe $t)uen nidjt 511 fagen, mie id) mit ganjer

Seele auf ber Seite ber Seutfdjett fte^e. Sa§ ift roaljr*

lid) ein Krieg ber ©ioilifation gegen bie SSarbarei —
aber nicht fo mie bie Herren granjofen c§ meinen. Sem
S8onapartidmu§ muß ber ®arau§ gemacht merben, mad

e£ auch tofte, metut bie öffentliche föioralität, bie Freiheit

unb Selbftänbigfeit ©uropa§ überhaupt eine ßulunft haben

toll. — 3Bie häßlich, mie lügenhaft unb burcf) unb burch

faul utib fleinlid) jeigt firf; bod) bie „große Nation"!

Sie muß aud) ihr $ena, il)r Scbaftopol, ihr Königgräfc

haben — unb menn fie oon ber Section nid^t ju profi-

tiren berfteljt — fo ift e§ eben am§ mit ihr!
—

Seit einigen Sagen hören mir ein beftänbige§ unb

buutpfed Krachen — Straßburg mirb bombarbirt. — ©§

ift fehr peintidj unb traurig — a6er ed muß fein !
—

Sic Slbhanblung über bie Sobeöftrafe *), bon ber Sie

fpredjen, mürbe mich fehr intereffiren, unb ich mürbe

3hnen für ihre SDtiüheitung feljr banfbar fein. — Sie

1) 33on ißtofeffor 9t. Qohn (1827 —89) in ber Sammlung
oon SSirchoto unb .fjolhenborff (1867).
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llberfe^ung Don „XraupntannS Center 9?adjt" ift teiber

etwas wilb gerattert unb Ijat einige ftarfe ©cfjni^cr.

Qdj grüße ©ie mit Ijerjticfjer £5reunbfd)aft unb bleibe

ergebener

3- Turgenjew.

Paris, 48 rue de Douai b. 2. Slpvil 74.

ÜBertfjefter .fpevr,

Qd) muß mitf) orbentlitf) fdjämen, wenn idj bebenfe,

wie lange id) 3hnen einen ©rief fdjulbig bin! — @S ift

ganj unberjcil)lid), unb beSljalb will idj aud) feine 9iedjt»

fertigung oevfucbcn, appellire einfach an 3if)re ©iite. —
^n brei SBodjen uerlaffe id) SfJariS unb reife über

SBertin unb Königsberg nad) 9HißIanb. ®ieSmal werbe

id) gewiß '2llleS tfjun, um baS Vergnügen 3U haben, ©ie

51t fcljn unb ju fprcdjen. Qdj fdjreibe biefcn Srief aber

nicht bloß in ber ?fbfid)t ©ie babon ju benadjricfjtigen,

bic Heine ©cfjlange, bic „in herba latet“ ift folgenbe.

©ie werben waljrfdjeinlid) in ben nädjften ilagen baS eben

erfcf)ienene Sud) meines gveunbeS fylaubert „La tentation

de Saint Antoine“ befommen; id) l)abe eS Qfjnen gefd)idt

unb mödjte cS Qlfnen aufs wärmfte empfehlen. ®aS

ÜJerf ift meines GvadjtenS f)öd)ft bebeutenb; wenn ©ie,

wie id) eS tjoffe, bicfe meine ülnfidjt tljeilen — unb aucfj

fonft eS ber SDiiihc für wert!) halten, biefe litterarifdje

©rfdjeinung ju befpredjen — fo würben ©ie meinem

3*reunbe fefjr uiel greube tnadjen — unb mid) ju £>anf

verpflichten. — Unb fomit

dixi et animam meam salvavi.

ßrtteblänber, örinnermigtn, JHcben u. Stubttn. 14
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Paris, 50 rue de Douai ®onnerftag b. 27. Januar 76.

(S§ ift mir wäfjrenb beä berfloffenen QafjreS aud)

titelt übel ergangen. — Kurj nad) unfrer gemeinfdiaft*

licken 9teife ^abe id) in SRujjlanb einen fel)r heftigen (Gid)t*

anfall befonmten, ber ftef» im Januar 1875 — alfo bor

einem $al)r — berlor; feitbem bat mid) meine Siranf^eit

fo jiemlic^ in 9?uf)e gelaffen. $dj ^abe fecftS ©ommer-'

wod)en in KarlSbab jugebradjt. — (Gearbeitet Ijabe id)

blutwenig — nur eine ganj fleine 9?obctlette gefdjrieben,

bic im gebruarlieft ber „®eutfd)en iRuubfdjau" erfdjeinen

wirb, unb bie icf) Qb^ev 9?arf)ficf)t empfehle 1
). SDlein

großer, feit ein )ßaar fahren angefangener Vornan -) riieft

febr langfam borwärtä.

Unb wa§ t^un ©ie (Guteg? — ©djreiben ©ie mir

ein ißaar geilen, öie mid) gewiß ^erjlid) erfreuen werben

tro§ meiner gaulbeit unb ©djweigfamfeit. — 33ieQeid)t

fomme id) (Snbe Slpril nad) 9?ußlanb ; wenn e§ wirflic^ ge-

fc^ie^t unb ©ie bann nodj in Königsberg ftnb, fo bleib’ id)

gern auf einen SEag unb löfe fomit mein fo oft gegebenes

SEBort!

gft gbnen ba§ ®ainefd)e 93ud) „Les origines de la

sociötd moderne en France“ — 1. ®ljeil: l’Ancien

regime — in bie §änbe getommen? — SBo nidjt, fo

berfdjaffen ©ie fid) biefe böcbft refpectable Slrbeit. — (Sä

gibt nidjt biel gran^ofen, bie einer Joldjcn (Grünblid)feit

unb Unparteilid)feit fähig finb. — QstmaS farbloä ift baä

(Gange, aber bie ®l)otfad)en unb gacta unb (Sitate fpreeben

für fid) felbft.

1) ®ie U^r. Deutfdje Dtunbfrfjau VI 167 ff.

2) Uteulanb (1876).
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£ier frfjeint bic gemäßigte Siepubtif ftcfj einbürgern

3u wollen. — Sie ^at einen bebeutenben guljrer, eine

tüchtige gnbiöibualitfit, in ©ambetta gewonnen. 2Ber

hätte baS öon bem yuftballon*2lbbocaten gebadjt? — @r

ift jebenfaUS bet größte franäöftfdje «Staatsmann bet

3efctjeit.

Paris, 50 rue de Douai b. 26. Dec. 1878.

2öertl)efter £err grieblänber,

gd) ^ätte Q^nen längft für gt) r intereffanteS ©e*

fdjcnf 1
) banteu füllen — aber feit jetjii Sagen bin id)

erft heute itn Stanbe, in einer bequemen, fijjenben Stellung

^u fdjreiben. — Die ©id)t, mein alter geinb, fjat mich

nad) einem ad)tmonatlid)en SBaffenftillftanb, wieber heftig

angegriffen, unb mich an mein 93ett, wie bie granjojen

fagcn, angenagelt. @S geht mir nun aber beffer unb

hoffentlich werbe id) nidjt lange ft^en muffen.

DaS Porträt ift allerbingS nicht befonbcrS ähnlich,

hat aber für midi ein eigentümliches gntereffe unb ich

banfe ghnen nodjmalS Ijerälid). 2lud) grau Piarbot läßt

hänfen unb grüßen.

SRcine fSeifc nad) St. Petersburg ift etwas auf*

gefdjoben; jebenfallS nicht weiter als Infang SDlärj. Daß
ich bieSmal Königsberg nicht bloß pafftre — fteht feft.

4jöd)ft wahrfd)einlid) nehme id) bann ben SDiorgenjug oon

93evtin unb bleibe bie 9?adjt in Königsberg, ©in Sele*

gramm wirb Sie baüon benad)rid)tigen.

1) DaS Porträt bon Pauline ©arcia (SJtabame 33iarbot)

1843 bon 233. ^enfet gezeichnet. (SBerühmte SHänner unb grauen.

2tad) bem Ceben gejeidjnet bon 353. £>.)
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fielen ®anf für bcn SBunfd), idj möchte mieber mal

bie gebet ergreifen; bi§ je£t hat fidj nichts bergleid^en in

mir geregt. SBtyrottS 3)ianfreb (ein mir nur menig ftym*

pat^ifrfjer ßauj, bye the bye) fagt am ©djluffe ber £ra*

göbie: Old man, it’s not so difficult to die. gef) möchte

fagen anftatt: to die— not to write ! — (58 lommt (5inem

ganj natürlich bor.

(Seine et Oise) Bougival Les Frfenes, b. 11. guli 82.

2öa§ ^ietfih über midj getrieben hat, habe id) nicht

gefefen; roafjricfjeinlicf) hat er auS greunbfdjaft für mief)

etttiaS übertrieben. — Leiber fte^t baS eine feft: 5DJeine

Kranfheit, wenn auch nicht gcfäfjrlicf) unb nic§t allju

fdjmer^aft, gehört ju ber Glaffe ber unheilbaren — burd>

mebicini|d)e Sftittel. — ®a§ ©chlimme babei ift, bajj, jo

lange fie bauert, man meber an Dleifen nod) an Slrbeiten

benfen fann. — ülian mu§ fidj eben refigniren.
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grfi ühööfmifdjc |tci>cn.

1. 2lm 18. Januar 1880. — 2. 2lm 18. Januar 1867. — 3. 9lin

18. Januar 1871.

1. 3(m 18. Sanuar 1860.

•JCud) ben heutigen Jag fönnen mir nid)t anberS at§

mit geteilten ©mpfinbungcn begehn. $or aüem ift eS

ba§ troftfofe Ceiben feiner fDiajcftfit beS Königs 1
), baS

biefe mie fdjon feit langer 3^* jebe anbere geftfreube

beimpft. Slbcr noch unbere ernfte, ja trübe ©ebanfen

brängen fid) gerabe an bem Jage, ber ju JlreufjenS 2BeIt=

ftellnng unb bamit jugteid) ju feiner (Stellung in Jeutfcfj*

3rf) batte, alS fogenannter ißrofeffor ber ©loquenj in ÄönigS=

öerg (1858—1882) jä^rlicf) aroei öffentliche SReben (am Jage ber

erften StünigSfrönung — 18. Januar — unb ant ©eburtStagc

ber regierenbcn Königs) in ber Uniöerfität ju holtE»- 3d)

habe hier brei berfelben nur beShalb aufgenommen, meil ict)

glaube, bag cS gcgemoärtig bielleicfft bon ^ntereffc fein fann,

fid) Stimmungen unb 9lnfd)auungcn juriicfjurufen, bie in

ißteugen meit berbreitet mären, als bie ©intgung J»eutfcf)lanbS

norf) nicht bloff fern, fonbern auch ungewiß ju fein festen (1860)

;

als ber erfte unb größte Schritt baju burch bie üluSeinanber«

fehung mit öfterreich erfolgt mar (1867), unb in ber 3®<t ber

©rünbung beS Jeutfdjen SReichS (1871).

1) griebriclj üßilhelm IV, f 2. 3amiar 1861.
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214 VII. &rei afabemifcfje Dieben.

Ianb ben ©runb gelegt hat, una6mei§bar ^ertior. 3war
warb ber furchtbare Stieg, bcr noch jitngft ganj 3>eutfcf)=

lanbS 9?uhe ju erfcßüttern brohte, butd) einen unermar*

teten ^rieben beenbet. '2lber noch immer lüftet auf (Suropa

bte bange ©djroüle einer ©emitterluft, unb wenn am
©ingang be§ neuen QahrS, neuen ^ahr^ehnts ber

Vlicf boß ©arge in bie 3ufunft fchmeift, fo fann er aud)

auf ber jüngften Vergangenheit nicht mit greube bcr*

meiten. 5J?o<h fittb unerfreuliche ©rfahrungen, bie nament*

lid) bie lebten Monate in nur ju reichem Sfiaße gebracht

haben, frifch in unferem ©ebädhtniS. Sir höben bered)*

tigte Hoffnungen getäufd)t, bie lauterften Slbfidjten miß*

fannt, bie uneigennü^igften Veftrebungen bereitclt gefefjn,

unb ba§ große Serf ber ©inigung Seutfcßtanbg fcheint

feiner VoQenbung ferner benn je ju fein
1
). Unter fo biet

mibrigen SDIißlautcn höben mir mit um fo ^erjticfjerer

greube in ben jüngften Sagen bie bom Sfjron auS ge*

gebene Verheißung begrüßt, „baß ^rcußcn unbeirrt in

bem ©treben berharren merbe, bie Kräfte ber Nation

äu heben unb jufammenjufaffen unb bie ©efamtheit ber

beutfdhen Qntereffen mirffam ju förbern": eine Verheißung,

bie ein neues fdjöneö ßeugniS bon bem hodlherjtgen ©inne

bc§ dürften öbtegt, ben ba§ ©cfdjicf jur Seitung unfereS

©taateS berufen hat. üftögen biefe fchroermiegenben

Sorte auch außerhalb Preußens in ihrer bollen Vebeutung.

1) ©renjboten 1859 IV. ©. 358: V*eußen — finbet immer
unb überall, maß eS tun ober Iaffen möge, Siberfprud), Ver*

bädjtigung, DRißtrauen, ©iferfuiht, ®d)eelfucbt; mtrb immer unb
überall in feiner Slftion gehemmt unb nngefeinbet burch bie

fletnlichften Sftänfe unb unwürbigfien Qntrtguen. Vgl. ©übel,

Vegrünbung beö ©eutfehen SReicf)8 II 336 ff.

Digitized by Google



1. 9lm 18. Qjanuar 18G0. 215

gewiirbigt »erben, mögen fie bi3 an ®eutfd)lanb3 fernfte

©renjen Entlang unb SBieberljall er»eden!

2lu§ „ber beengenben 9?älje bev ißerljältniffe", an

bie bie SBebeutung be§ heutigen £ageö maljnt, au§ „ber

unruhigen Grregtljeit beS SlugenblidS" mag e§ an biefern

Orte geftattet fein, fid) einer SBergangenljeit jujuwenben,

bie bent |>a§ »ie ber ©unft entriicft ift. 3Iutf) bie 93e*

trac^tung ber SSergangenfjeit berntag mol un§ größere

Sireiljeit beS 93licf3 für bie ©egenroart ju geben. 33er*

glcidjungen »eit au§ einanber liegenber geiten, bor 2lllem

ber antifen unb mobernen Üöelt, bie auf grunbberfcfjiebenen

Sebingungen beruf», finb nur barum mißlich, »eil man

berfudjt ift, bie 5Borau§fefjungen ber einen in bie anbere

ju übertragen. $ält man fie oljne borgefafjte SDfeinung

gegeneinanber, fo bermag man ju»eilen, in ba§ SBefen

beiber eine flarere Ginfidjt ju gewinnen.

®eutfd)lanb ift oft mit ©riedjcnlanb berglicfjen »orben

unb in meljr als einer SBejiefjung nidjt of»e ©runb. ®er

£ug ber freien ©elbftbeftimmung be§ 3 n£) iöi&uuni§ gef)t

burcf) ba§ ganje l)etlenifrf;e Ceben, im ©egenfafc jum

Orient, beffen Söffer als foloffale, bon einem Sßillcn

bewegte SJiaffen erfdjeinen, unb nidjt minber ju bent for*

poratiben SCßefen ber römifdjen ©emeinbe, baS ben Gin*

jelnen ftets einer ©cjamtfjeit unterorbnete. Süian weiß,

»ie ein berwanbter $ug, wenn aud) inanberenGrfdjcinung»*

formen, fid) bei ben ©ermanen im ©cgenfa§ ju ben

ÜRomanen offenbart. Sud) in ©riedjeulattb f)at jener

Sprich auf bie ©taatenentwirflung mit einer ©tärfe ge»

wirft, bie faft unglaublid) erjdjeint, wenn wir ben ge*

ringen Umfang be§ öanbeö bebenfen, ba3 ja überbie§

»egen feiner ©ebirgigfeit nur jefjr teilweife bewohnbar
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216 VII. ®rei atabemifdje 9teben.

mar. greilid) fommt aud) gerabe biefe ©eftaltung be§

?anbe§ hierbei mit in betracht, „e§ ift al§ ob bie 9?atur

bejmeift fyätte, burd) bie Dielen ©djeibemänbe unb ©djranfcn,

bic ba§ Sanb bon feinem ^crjen bi§ an feine äujjcrftcn

(Snben burdjjiefjen, auch bie ©eoölferung politifd) ju fpalten

unb 3U jerfplittern". Unb roie baö Sanb, fo bot aud)

ba3 SDteer in feinen 3af)lreid)cn Qnfeln, bcn fielen ge*

blicbenen Pfeilern einer ^BriicCe jraifdjen beiben Kontinenten,

eine SRenge abgefd)toffener, leicfjt ju berteibigenber (Gebiete,

beren fleinfte nad) griedjifdjer 2lnfid)t für eine felbftänbigc

©emeinbe SRaum genug Ratten. $a unroirtbare Reifem

riffe, bie in ber römifdjen Kaiferjeit als SBerbannungSorte

bienten, Ijaben beren jmei unb brei enthalten, ©o f)at

©riedjcnlanb mit feiner faum iiberfeljbaren 3a^ bon

©taaten unb ©täbten, unter benen aud) bie minjigften mit

äufeerfter £>artnadigfeit an iljrer ©elbftf)errlid)feit feft*

feiten, bie Kleinftaaterei XeutfdjlanbS oor 1806 meit

übertroffen. ®urdj bie berfyältniSmäfeige 2lbgefcf)toffenl)eit

ber einzelnen Sanbfdjaften erhielten fid) innerhalb fef)r

enger ©renjen ©egenfä^e, bie man in 3)eutfd)lanb in

einem 3eitalter, mo eine auSgleidjetibc Kultur aud) bie

äugerften fernen berührt, DergebenS fudjen mürbe. 2luf

ber einen ©eite ber unternefjmenbe atfjenifcfje £>anbe(Sf)err,

beffen ©drifte ba§ einljeimifcffe £)l unb Xl)ongefd)irr in

allen £)äfett be§ SRittelmeereS gegen bie IR ol)probufte ber

Sarbarenlänber eintaufcfitcn, Don roeitem 33ticC für bie

2Beltberl)ältniffe, großartig in ber ^Betätigung feiner

93aterlanbSliebe, pradjtliebenb in feinem $au§f)alt, Der»

möljnt burd) ©enüffe jeber 2lrt, ein feiner Kenner Don

Kunft unb ijloefie unb bem alten ©tauben entfrembet.

Stuf ber anbern ©eite ber arfabifdje Xörfler Don lang*
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famem ©eift unb bauerifdjem SBefcn, mit feiner berben

St oft bon ©erftenfudjen, Sfaftanien unb ©cfjmeinefleifdj,

ber feinen ^3an prügelte, menn er mit leeren £änben bon ber

3agb f)eimfel)rte, tnegen feiner Jopferfeit als ©ölbner

ebenfo gefudtf, mie er gern ^rcmben um ©otb biente;

ober ber ätotifdje Häuptling, ber in einem unbefeftigten

SBeilcr Raufte, fidj bon rofjem gleifd) nährte, eine ben

übrigen ©riedjen unberftänblidje ©pradje rebete, unb in

feinen unmegfamen Sergmälbern an ber ©pifje feiner

Sanben ein Stäuberleben führte.

216er mie groß audt) bie politifdje unb territoriale

3erfplitterung, mie groß bie Stammet unb Stulturunter»

fdjiebe, bie ©riedjen finb bodj bon früljefter ßeit an eine

Station gemcfen, unb haben ficf) bem 2luSlanbe gegenüber

als eine Station gefüllt. 3)ie 23e$eidjnung jebeS gremb*

rebenben, er mochte ©uropäcr ober Orientale fein, als

^Barbaren, lonnte nur auS einem ftarfen Stationalgefüfjl

entfpringen. 2ludj tjat fidj biefe Stationalität in ben berfdjie»

benften ßonen, unter ben entgegengefe^teften SBebittgungen,

gleich unjerftörbar ermiefen unb frembartigen ©infliiffen

gegenüber iljr SBefen bemaljrt. Überall mo ©riedjen fid) an=

fiebelten, an ben Ufern beS ©djmarjen SJteereS mie an

bem Stanbe ber ©afjara, an ben ÜJtiinbungen ber Stljone

mie in ben Jätern SHeinafienS, ba mar ©riedjentanb.

Ja leuchteten bon ben £>öljen bie marmornen ©äulen*

Raufer ber ©öfter, laufdjte baS SSolf in ben 2^°^™ ben

geftgefängen ber ©Ijöte/ übte bie Qugenb auf ben Stingplä^en

©emanbtljeit unb Straft, berieten bte Scanner auf bem

SJtarftplajj in freier Siebe unb ©egenrebe baS 2öoljt iljrer

©tabt. Jie SJtün^en beS griedjifdjen Königreichs in

93aftrien (23aldj) jeigen burcfj biele ©enerationen, baß
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felbft fo fern oon ber |>eimat, unter fo frembem £immel

bie Slüte ber griecbifdjen &unft nid)t entartete. Der

9ieifenbe, ber in DrajanS 3 £it b*e ©tiedjenftabt Clbia an

ben SDliinbungen beS Dnepr befudjte, fanb fie bamalS,

mct)r al§ ein falbes ^a^rtaufenb feit iljrer ©rünbung

»on ben §orben ber fübruffifcfjen ©teppen üermüftet unb

halb in Siuinen liegenb. Die Dradft unb felbft bie ©pvadje

ber (Sinmoljner ^atte etmaS SarbarifdfeS angenommen,

aber faft alle, fo fagte man if)m, mujjten nodf bie QliaS

auSmenbig.

GS ift icljmerjlid), bagegen ju benfen, mie feit 3al)r»

f)unberten ber germanifdje Sßanbertrieb Deutle in alle

Cänber ber Grbe jerftreut ^at, unb mie feit ^ahrjelfnten

ber ©trorn ber beutfdjen SJluSmanberung in mecl)felnber

©tärfc nad) SBeften flutet, otjne bafj irgenbmo in ber

grembe ein beutfcher ©taat entftanben märe, ja nid>t

einmal eine Kolonie, bie biefen 9?amen oerbiente, ©onbern

jahraus jahrein gebt ein unOerädjtlidjcr Deil ber

SSoltSfraft bem ÜSaterlanbe oerloren unb fommt bem 2luS*

lanbe jugute.

Stud) baS GinbeitSbemujjtfein, baS fid) auf bie ®e*

meinfamleit ber ©pradfje grünbet, ift bei ben ©riedjen

ftärfer gemefen als bei unS, ba eS fid) gegenüber einer

ungleid) heftigeren Gntmicflung ber SKunbarten, mie fein

93otf ber mobernen 2Belt fte fennt, übermiegenb behauptet

bat. $ebe 9J?unbart batte ibre eigene i|>oefie, aber bie

33lüten aller gehörten als ©emeingut ber Nation. Dem
Ültbener fd)lug baS £erj bei ben febmetjenben Cauten beS

leSbifdjen öicbeStiebcS unb bei ben ernften, ootlen Klängen

pinbarifdjcc geiergefängc rticf)t minber als bei ben er-

fcfjütternben ©jenen feines SlfdjbtuS unb ©opbofteS. Unfere
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SNunbarten fmb nid)t tierfdjiebener als bie griedjifdjen

;

mir fja6en jroar fleine, aber tiielüerfpredjenbe Anfänge

oon bialeftifdjen ßiteraturen, boef) mie Diele fönnen

ißeter £>ebel, QeremiaS ©ottljelf unb Klaus ©rotlj oljne

2öörterbud) ober Überfefcung tierfte^n? SZBol mar eS ein

crfjebenbeS ©efüf}l, als ber äuSbrucf ber Segeifterung unb

SSerefjrung für unfern großen ®M)ter bei ber oorjä^rigen

Zentenarfeier auS allen gonen, auS allen Söeltteilen, mo

®eutfd)e mobnen, in einem miüionenftimmigen Slfforb

3uiammenflingenb emporftieg. ?lber in gan* anberer

SBeife ftttb boef) bie griedjifcben dichter, felbft oon Router

abgefebn, in baS geiftige Seben beS griedjifcben 93olfeS

eingebrungen. 2öir ^aben mehr als einen ®icf)tcr, ber

SuripibeS roeit überragt, aber melier fönnte ficb rühmen,

eine 2öirfung auf fein Soll fjertiorgebracfit *u Ijaben mie

er? Qn bem borifdj rebenben ©ijilien labten bie barten

©ieger bie at^enifdjen Kriegsgefangenen, bie feine Z£)bre

5u ftngen mußten, mit ©peife unb ®ranf, ja fdjenften

ihnen bie grei^eit, unb bie |>eimgefel)rten banften bem

Dichter für bie Zrlöfung auS namenlofem Gslenb.

(Sin nod) ftiirfercS SBanb mar ber gemeinfame ©taube,

bie gemeinfame 33erel)rung berfelben ©ötter. ®aS Reiben*

tum fannte feine 9ieligionSftreitigfeitcn, feine 9?cligion§=

friege, bie über ®eutfd)lanb fo unfaglicbeS (Slenb gebracht

Ijaben. Kaum ^aben jmei ^abrljunberte ^ingereidjt um
bie Sßunben ju feilen, bie jener grauentiollfte Krieg unfrei

-

Kultur geflogen bat. ®ie gried)ifcf)en ©tämme bQben

um beS ©laubenS millcn nie in SBaffen gegeneinanber ge*

ftanben. ®ie fogenannten ^eiligen Kriege raaren feine

9?eligiottSfriege im mobernen ©inn. Überall ftanben bie

Sempcl aßen SBetern offen, gu ben 5Dlt)fterien oon (SleufiS
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würben alle gelaben, beven <£>änbe rein Pon ©cbulb waren

unb bie bie ©pracbe ber Hellenen rebeten. ©ie alle Ijatten

an ben 33erl)eif5ungen einer höheren ©eligfeit im anbern

Ceben, bie bort ben ©laubigem Perfünbet würben, gleichen

2lnteil. Sie rcligiöfen gefte waren 9?ationalfefte im

oollftcn ©inne beß Sßortß; oor allen baß grofje §eft ju

£)lt)tnpia. „Söenn baß Pierte 3abr beranfam, jogen auß

ber ftillen SBalbeinfamfeit beß Dllpbetoßtalß bie 93oten beß

3euß unb öerfünbeten allen Hellenen ben ©otteßfrieben.

'Sann pilgerten Pon nab unb fern Saufenbe nach ber

pifatifeben gtur. Sie SRiinbung beß Sllpbeioß füllte fi<h

mit ben befransten (Jeftfdjiffen, bie bie Sürger berSfolonien

pon allen lüften über bie jur ©ommerjeit ftiHen fluten

beß SRittelmeerß trugen, unb bewunbernb mufterte baß

SSolf bie auf fernen SBeiben gezogenen SRoffe unb fDiaul»

tiere, bie Pen frembgefleibeten, bunfelfarbigen ©flaoen

geführt würben. Ser SRaler, ber hier fein 23ilb auß»

(teilte, ber Siebter, ber ©efdiicbtßfcbrciber, ber fein 2Berf

porlaß, fie Pernabmcn in SQBaljrbeit baß Urteil beß ganjen

33olfß."

Sie Slunft fdjuf nicht für ben fteinen SBrucbteil ber

©ebilbeten, fonbern für 2lUe. 9?odj mehr, fie hielt ficb

fo gut wie außfcfjlieBlicb auf bem ©ebiet wo fie ganj

national fein tonnte, bem religiöfen unb ibeaten unb mieb

baß biftorifebe faft burdjauß. Sie hoben ©eftalten, bie ber

©eniuß ber Zünftler Pom Otpmp berabgejaubert bette,

Pereinten alle ju gleichem ©ntsiiefen, ju gleicher 2lnbacf)t.

Sen 3euß beß ‘ißljibiaö anbetenb ju eerebren, war jebem

©riechen ein Sroft im bö<bften ©tenb. Sie religiöfe

Sunft ber neuern 3 e it bet notwenbigerweife einen mehr

ober minber fonfeffioncllen ©borafter, ja fte wirb Pon ©ife»
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rein gegolten, wenn fie fiel) feiner 511 entäußern ftvebt,

unb nicht jeber Sinn ift unbefangen genug, um ba&

©eilige unb ©rofee in frember gorm $u berchren. Selbft

Diufif unb Slrcfjiteftur finb bon bem Streit ber fton»

feffionen nicht ganj unberührt geblieben. war gewiß ein

eöler ©ebaufe, bie 33ollenbung be$ Gölner X)om§ ju einer

'Jiationalfache ju madjen. Söer füllte tiefem SBemühen

nid)t ben fdjönften Grfolg wiinfehen ? ®enn wo tonnte

bie ©ewalt, bie 9ieint)eit unb ber 9lbet beutfdjer 2lrt unb

Munft fid) ^errtidjer offenbaren alb in tiefem JBunberbau?

i’lber ber ganjen Nation fantt er borf) nie in gleichem

Sinne gehören. 9Zod) bicl größere Sdjwicrigteitcn ftehn

ber ^ifiorifcfien Slunft entgegen, wenn fie nationale Jenf*

mäler fdjaffen will. ÜWan fennt bie Siebenten, bie fid>

bei ber 2Hal)l ber großen SDiänner geregt haben, bie STönig

Subwig bon 93at)ern ber Ghre feiner 2Ball)alla wiirbigte.

ähnliche £>emmniffc haben auch auf mandje anbere ffunft-

unternehmungen tähmenb eingewirtt, unb ein 9iational=

mufeum, wie e§ granfreid) in ÜSerfaiüeb befifct, würbe in

X*eutfd)lanb faurn benfbar fein.

Unb bie§ führt noch auf einen anbern ißunft. 2)ie

©riedjen hatten eine gemeinfamc Grimterung an ihre 3>or=

jeit, bie, wie märchenhaft auch immer, für fie bolle 9Jea=

lität hatte. $I)rc 4perafle$ unb $ßerfeu§, ber eble ®ulber

bon Qtljafa unb ber fd)öue Qnngling, ber einen frühen

Job einem ruhmlofen l’llter borjog, fie alle lebten in

bem SBewußtfein ber ganzen Nation. 2Bir finb aud) in

tiefer SBejietjung fe^r biel ungiinftiger geftellt. Jie Gr=

initerungen unfereb 53olfS reichen nicht fo weit guriief,.

bie gelben beS 9Jiittelaltcr§, beren Slnbenfcn ed nod) be=

wahrt, haben fid) ihnt ju Schattengeftalten berfliichtigt.
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TaS gutgemeinte Vemül)en, Siebe ju unfrer Vorjeit mit

£)ilfe beS TacituS ober norbifdjer ©agen unb Slltertiimer

ju mecfen, fonnte feinen ©rfolg haben, unb menige be«

bauern mol heute, baß baS Tenfmal beS VefreierS oon

CDeutfctjlanb im Teutoburger Söalbe untiollenbet ge«

biteben ift
1
).

©o ftarf, fo mannigfaltig unb oielfadj maren bie

geiftigen ©emeinfamfeiten, bie bie griec^ifc^e Nation ju

einem ©anjen einten, unb maS haben fie gefruchtet gegen«

über ben ©egenfä^en ber ©tammeSoerfchiebenheiten, ber

ftreitenben ^ntereffen unb Seibenfdfjaften, ber politifchen

Antipathien, ber ^errfchbegier, ©elbftfucht unb ©iferfudjt

ber großem unb fleinertt ©taaten? Nichts ober fo gut

mie nichts, ©obalb mir in bie $eit eintreten, mo bie

Tämmerung ber ©age bem Sicht ber ©efchichte meicht,

fehen mir bie griechifchen ©tämme einanber in unaufhör«

liehen gehben befämpfen, beren Unterbrechung burch alle

©rünbe eher als burch t>a$ Streben nach nationaler ©ini«

gung beroirft rairb. ©elbft als bie SNaffen beS ißerfer«

fönigS fich Vernichtung brohenb heranmäljten, als bie

@efal)r beS hbchften UnglücfS, baS ©riechen fannten, bie

©efafjr ber Slnecbtfdjaft furchtbar nahe rücfte, felbft ba

fam nur eine Vereinigung eines Teils ber griechifchen

©taaten, unb auch biefe nur mit grofjer Nlühe juftanbe.

Ter Norben untermarf ftch bent fremben ©roherer, im

©üben beobachtete ArgoS, unter ben Unfein Jfreta unb

Slorftjra eine jmeibeutige Neutralität, noch in ber jroölften

©tunbe haberte man, unb ohne bie h0(hhei:ii9e Selbft*

nerleugnung unb Aufopferung Athens märe ©riedhenlanb

1) (SS mürbe 1875 öoüenbet.
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fdjon bamals berloren geroefen. ®ic fotgenben 3e*tcn

jeigen nicht nur eine faft ununterbrochene gortbauer ber

Sruberfriege, fonbern auch baS roibrige Sdjaufpiet, baß

bie fo glorreiih jurücfgemorfene Sarbarenmacht öon einem

(Staat gegen ben anbern ju Hilfe gerufen mirb unb einen

tievberblicfjen Einfluß auf bie innern Angelegenheiten

©riechcnlanbS geroinnt, ja baß eine treutofe unb anti*

nationale ^Jolitif ihr teuer erfaufte griecfjifc^e £änbcr

mieber preis gibt. Unb fo ift enbtidh baS ebelfte ßanb

ber alten 2öelt bie SJeute eines ha^& ttr6arifd)en Striegcr*

bolfS getoorben.

So laut berfiinbet bie Öcfchichte ©riecfjenlanbs bie

i.
(ebre, baß jmifchen ber geiftigen unb politifchen Einheit

eines 93olfS eine toeite Slluft fein fann. 2Bie banfbar

mir auch jebcS Streben ehren, baS jur $örberung unfrer

geiftigen Einheit beiträgt, fo merbeit mir hoch nicht mahnen,

baß baburcf) für bie politifcbc aucf) nur ein joübreit ©oben

geroonnen märe. Ob ®eutfd)lanb bie Einigung befchieben

fein mirb, bie unS jum erften $olf ber SBelt machen

mürbe, ob in naher ober ferner gufunft, mer märe ber--

nteffen genug, baS prophejeien ju mollen. Aber fo lange

uns ein neibifcheS ©efcßicf baS l)o^e ©ut mißgönnt, beffen

ftd) fo manche minber begabte unb minber entmicfelte SSölfer

erfreuen, fo lange mirb unter allen beutfchen Stämmen

baS preußische SBolf für biefe Entbehrung im eigenen

Vanbe bie reichftc Entfcfjäbigung finben. An biefem läge

bor allen empfinben mir unb bürfen eS mit Stolj aus*

fpredjen, maS eS Reifet, einem Staat angehören, ber auf

eigener Straft ruht unb nicht als bienenbeS ©lieb baS

Sdjicffal eines großem ©anjen miüenloS miterleibet
;

bem Staat, auf ben buch immer bie Hoffnungen ber
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Scften in Deutjchlanb gerichtet finb, unb mit Siecht, uitb

bcffert reiche junge 93olfSfraft, mie fie ficf) fdjon glorreich

bemährt hat/ nodj eine große oerheißt.

2. Hm 18. Januar 1867.

Senn eS je eine 3 e it &er Sunber gegeben hat, jo

ift eS bie je^jige, roettn je ein ©efchlecht, bem baS lln*

glaubliche alltäglid) ift, baS unfere. Die ©aben, mit

benen bie 'ijJhantafie ber ÜJiärchenbichter bie Lieblinge ber

geen auSjuftatten pflegt, fie finb faum begehrenSroerter.

als maS beute auch bev Unbegliicftefte fein nennen barf.

Sir fahren mit eifernen, feuerfchnaubenben 9ioffen fo

jdjneü als in ber alten SBallabe bie Doten reiten.

Sir gebieten über ©eifter, bie baS in ber einen .jjemi«

fphäre gefprodjene Sort in berfclben ©tunbe über ben

Cjean in bie anbere tragen. Sir haben 3auberfpiegel,

bie baS 93ilb beS £>ineinblidEenben für immer feftbalten.

©in 3°ubcr oerfenft ben Stranfen in ©chlaf unb beim

©rroachcn finbet er ben rettenben ©cfjnitt beS HrjteS

oolljogen; ein anberer 3auber läßt jur SHi^lung feiner

Sunbe Saffer in ber ©lut ber Qulifonne ju ©iS er«

ftavren.

Die Sunber ber ©djöpfung, bie ©eheimniffe ber

fernften Sänber, bie Qahrtaufenbe fjinburcf) ber 5Dienfc^l)eit

verborgen roaren, unfern Hugen enthüllen fie fich. ©in

neuer Seitteil mar nicht mehr ju entbccfen, bodj bie

©rfchliefeung beS innern Slfrifa, auS beffen grauenvollen

©infamfeiten taufenb Dobe bem ©inbringling entgegen ju

brohen fchienen, ift gelungen, unb baS 9?ätfel bev 9Jit=
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quellen, baS fdjon bie alte ©eit foDiel befd^äftigte, ^eute

ift eS gelöft. ©inb jene Siiefenbäume, bie in jmei ©e*

birgStälern Kaliforniens roeit über ein Qahrtaufenb ge»

prangt haben, offne Don anbern Slugen als benen ftrei«

fenber ^nbiancrhorben crbficft toorben ju fein, finb fie

nicht tounberbarer als bie Väurne ber ^peSperiben? Scheinen

jene feltfamen ©efchöpfe, bie oor unfern Slugen auS ber

'JJadjt ber tropifdjen ©albwilbniffe auftaueben, ber ©o»

ritla, bie fliigellofen SHiefenoögel ÜluftralienS, febeinen fie

nicht einem anbern ©eltalter anjugebören? Sluch bie

fernfte Vergangenheit unfreS eignen ©efchlcchtS mirb unS

offenbar, toie nie einer ,3eit 8ubor- ©aS ift bie @nt*

beefung VompejiS, baS gröfjte ©unber, baS baS oorige

^ahrhunbert anftaunte, gegen bie ©ntbeefung 9JinioeS, unb

fo Dieter anbern ber jüngften Jage? ©o rafcb folgt ein

Unerhörtes bem anbern, baß ber ©eift nidjt alles ju faffen

oermag, unb toir an bem, was geftern ein ÜJlärcben fdjicrt,

heute fchon gleichgültig Doriibergehn.

9?icf)t geringere ©unber bolljiehen fic^ Dor uns im

Ceben ber Völfer. Vielleicht in feiner geit ift auch

hier fo oft baS fcheinbar Unmögliche toirflich, finb fo

Diele VorauSfc|}ungen ju fchanben geworben. ©aS mir

allein in ben lefcten jmanjig 3ah*En in beiben ©eiten er»

lebt haben, mürbe fchon ^inreic^en / bie ©efchichte

eines QahrhunbertS inhaltSooll ju machen, ©rojje Kriege,

ungeheure Ummäljungen, munberbare ©rpebungen unb

©rniebrigungen ©in^elner unb ganzer Nationen, immer

neue Verteilungen ber öffentlichen Meinung in ihr ©egen»

teil haben mir fo oft gefehn, baß mir baS ©taunen auch

über meltgefd)id)tliche Vorgänge faft Derlernt haben.

Joch Don all biefen ©unbern baS größte mar ohne

i3t't c blä nbev, (Svinntvunflen, SRebtn u. Sjtubien. 15
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grage ber breifeigtägige getbjug beb begangenen ^aferS.

93eifpiello§ burd) bie Siirje ber 3eit
/

in ber feine jer»

fdjmetternben ©chläge in ununterbrodjener fjolge fielen,

ift er nidjt tninber beifpielloS burd) feine ungeheueren,

je|t noch feine§weg§ ju tiberfefeenben SEBirfungen, junächft

für bie Umgeftaltung bon Italien unb ®eutfd)Ianb.

(Sine benfwiirbige Rügung feat bie beiben Nationen,

bercn ©chicffale burd) eine ©cfcfjicfete bieler 3ahrl)unberte

berfettet waren, in ihrem ©treben nach nationaler (Sini*

gung wieber jufantmengeführt, bent h°hen ®ut, ba§ fie

allein unter ben grofeen Sulturbölfern (SuropaS 6ißf)er

entbehren mufeten. Italien, beffen @inl)eit ©tein noch 1820

für ein unlösbare^ Problem hielt
1
), ift biefem grofeen 3iet be=

reitS biel näher als ®eutfd)lanb. 3o>anäig 3&hre haben hin*

gereicht, um ben geographifchen ^Begriff beS dürften HJietter*

nicfj in einen ©taat ju berwanbeln, beffen CebenSfäfeigfeit

mol auch ber ungttiubigfte3weifler nicht mehr in Slbrebe ftellt.

®eutfd)lanb ift bemfelben 3iel noch bei weitem ferner,

Wenn auch ba§ fdjwerfte getan, unb ber 2lu§gang be£

(SntwicflungSprojeffeS, in ben Wir eingetreten finb, nicht

mehr fraglich ift. Slber hier ftanben auch bie gröfeten

©djwierigfeiten entgegen, mitbenen bie ©cfeöpfer beritalieni»

fdjen Einheit niefet ju fämpfen hatten. (Sine fonfeffionelle

©paltung, bie wie ein tiefer SRife burd) bie gange Nation

geht, ein ber politifchen ®i§jiplin mit feinen Stugenben

Wie mit feinen fehlem fltcicö fehr wiberftrebenber 33olf3*

cfjarafter, unb eine 3erfplitterung ber 9?ation in hunberte

fleiner unb Eleinfter ©taaten, wie fie bie ©efdjichte nur

noch im alten ©riechenlanb fennt. ©ehr fpät entftanb,

fehr langfam berbreitete fid) in ®eutfd)lanb ber ©ebanfe,

1) Ißerh, Beben ©teinS V, 530.
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i>aß all jene ©injeleyiftenjen unb ©lieber nur Skudjteite

•einer Nation feien, ber ©ebanfe be§ gemeinfamen Sater*

lanbeS; feljr Pereinjelt unb un&eljilftid) waren bis jurn

Anfang biefeS Qabrbunbertä bie Biegungen be§ 9?ational*

•gefii^t§; um ben toaterlanbslofen 8o§mopoIitiSmu§ be§

»origen mit ber 2Burjel auSjurotten, beburfte e§ ber granjofcn*

berrfdjaft. ©rft fie bat ben tiefen ©egcnfa^ heutiger

Sprache, Sitte unb Kultur ju adern fremben SBefen in

weitern Streifen jum Iebcnbigen Sewußtfein gebracht. 9?un

erft würbe ba§ beutfcbe 33otf inne, an Welch ebeln ©iitern

ade feine ©enoffen £eil haben, uni* niemanb außer ihnen,

unb baß hoch ein unjerreifjbareö 53atib biefe jerftreuten,

getrennten, babernben SJiidionen umfehtinge. 2luS biefem

erbebenben ©efübl entfpvang ba§ 1813 hier in Königs*

berg gebichtete 53atevlanbSlieb Pon 9Jt. Slrnbt, au§ bem

wie au§ manchen anbern feiner Öieber un§ ber crfrifchenbe

$aucb einer großen $eit anweht. $od) ber etjrwiirbige

9)tann erfannte fetbft unb fpradb eS in feinem 9llter auS 1
),

baß bieS öieb mol mit anbern JageSliebern ju feiner 3eit

•auch »erflingen werbe. ®aß e§ noch bis in unfere Sage

gefungen werben fonnte, war eins »on ben 3 ei^cn ber

©ebanfenlofigfeit unb potitifc^en Unreife, an benen befonberS

ba§ $abr 1865 mit feinen unaufhörlichen geftoerfamm*

lungen fo reich war.

SlrnbtS Cieb entfprad) ber (Smpfinbung einer jum

erften SDJat jum 33cwufetfein ihrer felbft erwachenben Nation,

•einer miinbig geworbenen gejiemt e§ ebenfo wenig, Wie

baS ÄinbeSladen bem 3)ianne. Schon bie grage: 2BaS

ift beS 5)eutfchen SJaterlanb? forberte ben Spott politifch

1) ÜJteine SBanbcrungen mit bem greibetrn öon Stein

S. 150.
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reiferer Völfer IjerauS; in granfreicf; Ijiefj e§: Voilä les

Allemands ä la recherche de leur patrie! Unb nutt

botlenbS bie Antwort: @o roeit bie beutfclje 3unge Hingt —
wonach ba3 beutle Vaterlanb nicht bloß ba§ (Jlfajj, bie

vufftfrf)en Oftfeeprobinjen unb bie beutfdje ©chmeij, fonbern

aud) bie Ufer be8 O^io unb ÜHiffifippi untfaffen foü —
ba§ ift bie Antwort eine§ SSotfS, ba§ fidf mit einer ibealett

ßyiftenj begnügt, ben ©eöanfen einer ftaatlidjen @inf)eit

aber noch gar nicht gefaxt hat. Wad) 1815 famen bie

romantifdjen Sträume bon ber ^errtidjfeit be§ beutfdjen

SlaifertumS, bie fo biele ebte Scanner fo fcfjroer gebüfet

haben. 9?ach langen, Öben, wenn aud) für unfere nationale

GjntmicHung feine§meg§ unfruchtbaren 3c iten fom ba§

1848, unb eine fur$e 3e*t erfc^ien ber SBille ber 9?ation

„ein0 ju fein", ben Heinrich bon ©agern am 18. SDlai

augfprad), at§ eine unmiberftebliche 2J?adjt. 3Doch e§ mar

eine £äufchung. Sßieberum famen traurige 3e *ten öe§

3meifeln§ unb VerjmeifetnS. ©nblich hat &er 3. $uli

1866 ba§ ©chicffal ®eutfchlanb§, mie mir bertrauen bürfen,

für immer entfliehen. (5r hat baS unnatürliche SBanb

jrcifchen un§ unb bem ju mehr al§ brei Vierteilen un*

bcutfdfen öfterreidj jerriffen. @r l)at 30 SOiiUionen Oeutfclfe

unter ber Oberhoheit ißreu&enS bereint, unb niemanb

(bieöfeitS mie jenfeits be§ 2J?ain§) rebet ficfj mol im ©rnft

ein, bafj bie übrigen 9 SJIillionen noch lange in ihrer

jchmollenben 3“rw cfha^tunS öethan'en fönnen.

©o ift un§ alfo befdjieben, ba§ mirflich merben ju

(eben, ma§ ba§ beutfc^e Volf feit 50 fahren immer ein»

mutiger, immer tcibenfcfjaftlicher ju erfehnen fcf)ien. 3U
groß aber, ju übermältigenb ift bie SEBenbung unferer ©e=

fdjicfe unb ju plöjjlich ift fie cingetreten, al§ baß fie fcljon
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jefct allgemein berftanben merben fönnte. 2Bir «erben

an bie Söorte erinnert, mit benen ©ötljeS Qpljigcnie bie

ungel)offte pliJfclidje 23er«irtlid)ung il)rcS tiefften £)erjenS«

wunfdjeS Begrüßt

:

„So fteigft bu benn, ©rfiillung, fcfjönfte £od)ter

DeS größten ©atcrS, enblid) ju mir nicber.

28ic ungeheuer ftel)t bein Silb bor mir!

ftaum reicht mein ©lief bir an bie £imbe, bie

2Jlit gruefjt» unb ©cgcnSfränjcn angefüUt,

Die ©rfjälje beS Olympus nieberbringen."

Dod) außer ber ©röfje beS ©reigniffeS trögt nod)

«nbereS baju bei, bie (Stimmung in Deutfdjlanb ju ber*

«irren unb ju trüben: bor allem jener bert)ängniSbolle

©runbjug unfereS SolfSdjarafterS, baß «ir, «ie gidjte jagte,

niemals ein Ding allein, jonbent immer jugleidj baS

©ntgegengefefcte ba^u «ollen. 2Beniger bielfeitig beranlagte

Söller fjaben fid) «ie immer aud) bieSmal fdjnetl auf bem

non beit Datfadjen neugefdjaffeneti ©oben jured)t gefunbett.

Die berbriejjlidje, neibifefje, gejpannt bcobacfjtenbe Stimmung

in fyranfreief), bie laute, riitfßaltloS Funb gegebene ©pm*
patl)ie für ^reufjen in ©nglanb füllten allein fdjon l)in*

rcidjen, um unS über bie Scbcutung beffen ju belehren,

was ^ßreufecn für Deutfdjlanb bollbradjt l)at. Unjweifel*

Ijaft l)at bie je($t in ©nglanb für ^reufjen Ijerrfdjenbe

Sewunberung ctroaS fontifcßcS, um fo meljr als fie mit

ber ©emalt unb ^lö^lidjfcit eines SaroyßSmitS Ijart auf

eine bcrädjtlidje ©eringfe^ä^ung gefolgt ift. Dod) lönnen

wir in biefem gatl «ie in fo manchen anbern bon unfern

praftifdjen ©tammcSbcrwanbten lernen. ©S ift waf)r,

unb aud) ber neuefte englifdje ©efdjidjtSfdjreiber ber

fation, DljomaS Sudle, gefielt eS ein, bafj ber britifdje

SiealiSmuS 311 großen SBert auf Datfadjcn, ju geringen
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auf gbeen legt; aber eben fo »al)r ift, bajj unfer gbea=

liSrnuS bie 5£atfadjen gu unterflögen, ja gu ignorieren

geneigt ift. 2Benn bie englifche Anbetung beS ©rfotgS

gebanfenloS fein fann, fo ift bie beutfdje ©eringfdjähung

beS (SrfolgS bagegen töricht. ®aS ftarre gefthalten an

Theorien, ob aud; bie SCatfac^en bie Unmöglichkeit ttjver

Verwirklichung hevauSgeftellt haben, ift unfer alter geiler,

©ibt eS boef) felbft ©laubige jener finbifc^en (Doktrin,

nach welker baS £>eil (DeutfchlanbS in einem Vunbe

Heiner Republiken befiehl, bie g»ifrf)en ben beiben größten

ÜÄilitärmädjten ©uropaS ein behagliches Stillleben führet»

füllen. Sludh in fßreufjen ift bie 3ahl &erer nicht gering^

bie ben ©reigniffen beS borigen gahreS abtehnenb ober

grollenb gegenüberftehn, weil burdj fie bie ©rreidjung eines

gröjjern, auf anberm SBege gu erftrebenben giebS bereitelt

fei, unb au§ ihnen auch für fßreujjen Unheil aller 21 rt

er»a<hfen »erbe.

3»ar bürfen »ir bie SBiberlegung foldjer 2lnftd)ten

getroft ber 3u^nnft überlaffen, hoch fehlt eS fdjon je{3t

nicht an Datfadjen, bie ihre Verkehrtheit bartun. 2BaS

gunädjft bie ^Befürchtung betrifft, baf? ein fiegreic^er gelb*

gug für Preußen bie Kräftigung abfolutiftifcher Stenbengen

gur golge haben »erbe, fo l;at fie fid) bereits als grunb=

lo§ er»iefen. Vielmehr hat unS ber ©ieg im gelbe bie

enbliche Veenbigung beS bierjährigen VerfaffungSkonflittS-

burch Radhfucfjung unb ©emährung ber gnbemnität unb

eine freubig begrüßte politifdje 2lmneftie gebracht. Roch

»eniger ©runb hatte bie VeforgniS, bafj ber Krieg einem

fdjroffen, einfeitigen SDUlitariSmuS Vorfdjub leiften »erbe.

Slbgefehen babon, baß eine billigere Verteilung ber SJlilitär*

laft, bon ber fßfewfeen bisher gurn ©dfu^e DeutfdjlanbS
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einen unöerhältniSmäfjig großen Seil ju tragen Ijatte, in

?luSfid)t fteht, h<ü ber $rieg bod; aud) auf baS SSer^ältniö

jmifdjen 33olf unb £>eer in h°hem ©rabe fegenSreicf) ge*

trirft. (Sin langer griebe toerleitet bie probujierenben

Waffen leicht, bie SSerme^rung beS 9?ationalmohlftanbeS

unb aller bamit oerbunbenen 23orteile nid)t bloß als l)öd)ften,

fonbern als einzigen 3roecf &eS Staats, unb baS ftehenbe

£>eer nicht bloß als ein notmenbigeS Übel an$uief)en,

fonbern aud) als ein Übel, baS nicht notmcnbig fei. 2luf

ber anbern ©eite läßt fid) ber SerufSfolbat, juntal in

bem ©cfüht, bajj bie Sebeutung unb ber SBert feines

©tanbeS^bon bem 33iirgertum unterfcf)ä^t merbe, hinreißen,

biefen Sßert unb biefe Sebeutung mit Übergebung geltenb

ju machen. ®er Sirieg, ber iljm bie benmnbernbe 2ln=

erfennung feiner SJiitbürger unb taufenb 33eroeife mahr*

haft brüberlicher Teilnahme bringt, macht iljm bie 2ln*

fprudjSlofigfeit leidet unb bie (Srmiberung biefer ©efinnungen

jur angenehmen Pflicht. $n jenen unbergeßlid)en 5Eagen,

in benen utifere ruhmgefrönten Gruppen in bie feftlid)

gejchmiicften ©täbte mieber einjogen, burch flutenbeSRenfchen*

maffen, unter jubelnben 3uru fen /
überschüttet mit mol)l»

uerbienten ©iegerfränjen, ba roaren alle (Erinnerungen

an frühere SDiißberhältniffe auSgelöfdjt, möchten fie nie

wieber machgerufen »erben!

Über baS Siecht ber freien ©elbftbeftimmung unb

feine $erte{jung fdjeint es faft iiberflüffig überhaupt noch

ju reben. $)cnn bafe fein großer ©taat ohne 9ied)tS*

Perlegungen entftanben ift, noch entfielen fonnte, baß

IDeutfdjlanb ohne SiechtSberlegungen mahrfcheintich noch

immer au§ einigen hunbert ©ouöevänetäten beftehen mürbe,

bafe baS Siedjt ber freien ©elbftbeftimmung in feiner oollen
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Ronfequenj nichts anbereS ift als baS Recht beS befdbränften

©tarrfinnS unb beS bösroilligen (Egoismus, ficb auf Rofteu

beS ©etneinmoblS ju behaupten, biefe Säfcc finb bereit*

bis juni Überbruß »ieberbolt »orben. ©elbft im biirgci*

lieben yeben gcfd)iebt faum etmaS jutn 2Bobl einer @e=

famtbeit, ohne bafj Rechte einzelner gefränft »erben.

9J?an finbet es in ber Crbttung, baß beim 33au einer

©ifenbabn }dj»ere tBejdjäbigungen beS 93efij}red;tS eintreten,

bie baruut nicht minber hart treffen, roeil ©efe^e fte regeln;

baß manche alte Vinbe, manche epbeuutnranfte Ülfauer fällt,

mancher grüne s^lajj, an beitt liebe (Erinnerungen hQften,

jerftört »irb: »erben hoch biefe Opfer gebracht, bamit

ber auf ber neuen ©traße feffelloS b*n Putenbe SBerfcbr

bie Reime eines mcn}chen»ürbigern OafeinS über eine

ganje Vanbfrfjaft auSftreuen fann. Unb gegenüber bem

Slnfprud) beS beutfehen 93otfS, bureb feine (Einigung enblich

eine feiner »ürbige ©tellung in (Europa einjunebmen:

biefem Slnfprucb gegenüber foü nicht nur jeber ©tamm
baS geforbertc Opfer feiner ©elbftänbigfeit bermcigcrn

bürfen, fonbern auch jeber ©taat, ber Rapolcon I. fein

Oafein berbanft ober am grünen Oifdj beS sßMener Ron=

greffeS auS allerlei Öänbcrfehen jufammengeflieft ift? Oie

©elbftänbigfeit, bie biefen ©taaten oerlorcn gebt, ift in

ber Oat nur eine fdjeinbare, ebenfo fcfjeinbar »ie bie

gepriefene äßoblfeilbeit ihrer Regierungen unb £)eereS=

einridjtungett. Oenn ein Apparat, ber nur jur s^arabe

ba ift, in jeber ernften ©efabr aber berfagt, »irb auch

mit bem geringften greife noch ju teuer bejaht.

Oie Befürchtung enblicb, baß bie gentralifation eines

(EinbeitSftaatS bie farbenreiche ÜJfannichfaltigfeit beS beutfdjcn

Rultur* unb ©eifteSlebenS, bie mir mit Recht fo h°4
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galten, in ein trifteö ©rau berroanbeln fönnte, biefe ^rurdjt

berftef)t man faunt angefidjtS bcS S3ilbeS, baS baS je^ige

Preußen bietet, ©eit jmei Qa^r^unbevten haben bie föohen»

jollcrn unter ihrem ©jepter allmählich aCIe beutfchen ©tämmc
mit aöeinigem 2tuSfd)luß beS bairifchcn bereinigt, unb hat

etwa bieS ftarfe, felbftroillige, überall eingreifenbe unb nur

ju biel normierenbe Regiment bermodjt, bie ©tammeS*

eigentümlicf;feiten ab
t̂
ufd)leifen unb bie SBebölferungen in

eine untcrfchiebSlofe ÜJ?affc ju berroanbeln? 3n &er £at

finb fie bon etnanber nicht roeniger berfdjieben, als bie Canb*

febaften, bie fie beroohnen. Durch bett beutfdjen 33olfS=

djarafter ift bafiir geforgt, bafe feine 3cntraWation bei

uns auch nur annähernb biefelben SBirfungen ^erborbringen

fann roic in granfveidj. Die boriige geiftige Verübung

beS probinjieflen Gebens ift in Deutftf;lanb für immer

unbenfbar. Unfere großen ^robinsialftäbte miffen ebenfo

mie bie 3en tralpunfte & cr Mittel» unb SHeinftaaten ifjre

geiftige Autonomie ju beroahren unb nie roerben fie 5»

Trabanten herabfinfen, bie um bie ©onne einer SDietro»

pole freifenb nur mit frembem Siebte leuchten.

Söenn mir unS alfo burd) bie f)t)pod)onbrifcf)en 93e«

fürcf)tungen ber ©djroarjfeher bie gehobene ©timmung

biefer unbergteid}lichen Dage nicht trüben laffen bürfen,

fo merben mir am allevroenigftcn ben Unmut unb bie

Silagen bariiber begrünbet finben, bafs uns überhaupt noch

SBiinfche bleiben, baß mir noch nicht afle SBürgfdjaften

befijjen, bie unS für eine gebcihlidjc politifdje ©ntroicflung

ißvcußenS unb DeutfchlanbS unerläßlidj erfdjeinen. UnS

giemt bietmehr ein ©ebet roic jenes, baS ©cipio SlfricanuS

ber jüngere fpradj, als Sartljago jerftört unb 9iont bie

im ©ebiete beS ÜJlittelmeerS allein herrjdicnbe 9)?acf)t ge»
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worben war. ®a er als genfor bie in jebent fünften

$at)r Wiebcrfef|renbe ©ühnung beS römifbhen 93olfS Boü*

50 g, unb bei bem bannt Berbunbenett Opfer ihm ein ©taatS=

fchreibet baS in einer Urfunbe Bergeidjnete ©ebet Borfpvach,

worin bie unfterblidjen ©ötter gebeten würben, bie SRadjt

unb ©röße beS römifrfjen ©taatS gu Bermehren, fagte er:

@r ift groß unb mächtig genug, unb fo bitte ich, bafi fie

ihn unberfe£)rt ermatten mögen 1
)- 9?odf) nie an einem

Jahrestag unfrer SLRonarcljie Ratten wir gu einem folgen

©ebet fo Biet ©runb, als an bem heutigen. 5D?öge unS

ber gange unermeßliche ©ewinn beS Borigen gahreS nur

unBerfürgt erhalten bleiben! SBivb unS bieS gewährt, fo

biirfen wir rutjig ber gufunft entgegenfe^n, bie bann

alles, was wir gum /peile ®eutfcf)lanöS unb ^ßreußenS

noch gu wiinfdjen haben, unS bringen muß.

3. 2lm 18. Januar 187

1

2
).

©0 Biel unerfreuliche ©eiten biefer Stieg auch im

Sfjarafter ber franögfifchen Nation herBorgefehrt hat/ um
eins [ja&en wir fie noch heute gu beneiben. gn biefem

feit 80 fahren Bon ben furchtbarften ^arteifämpfen burch*

wühlten Sanbe ftellt fein Seit beS SBolfeS feine Partei

über baS Saterlanb. ©ewiß war baS Saiferreid) glühenb

gehabt unb bie Übergeugung allgemein, baß fein ©turg

1) Valer. Max. IV 1, 10.

2) gweite £>ülfte einer SRebe, bie ganj in „Subroig Sauer,

®er beutfehen fpoctjfchulen Anteil am Sampfe gegen granfretch"

Seipjig 1873, ©. 218—33 gebrueft ift.
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am fidjcrften burcfj 9?icberlagen im ^erbeigefii^rt

»erben mürbe; aber mir haben nie gehört, baf$ auch bie

unberföhntidhften ©egner beS 93onapartiSmuS feinen galt

burcb ein neues SBaterloo erfaufen mollten. (SS gibt jegt

bort brei geftürjte 'Dpnaftien, beren jebe jahlreicbe 9ln=

ganger im Panbe jätjlt ; aber auS feiner biefer Parteien

läßt fid) eine Pegion jum Stampf gegen baS Sßaterlanb

anmerben, mie bie SBklfenlegion. Unfere Regierung bat

bon feiner bärtigen Partei eine jum Shiege ermunternbe

9?ad)rid)t erbalten, mie bie franjöfifc^e am 19. ^uli bon

bem 9tebafteur bcS 2Jtiind)ener „Sßaterlanb". Sl ein fyran*

jofe bat fttb bie ©cbmad) einer SBelobung burcb ben

PanbeSfcinb für bie ibm gemäbrte moralifcbe Unterftiißung

jugejogen, mie unfere ©ojialbemofratcn im 9teid)Stage.

jDie brei monardjifcben Parteien flehen einanber unb ber

republifanifdjen fo feinblicf) gegenüber mie je flubor, biefe

gcinbfeligfeit mirb noch burcb religiöfe ©egenfäfje gefdjärft,

innerhalb ber republifanifcfjen Partei riiften fidf bie (Sy*

tremen gegen bie ©emäfeigtcn ju einem Stampf auf ütob

unb Pebett; unb boeb orbnen ficb alle biefe Parteien fd)on

feit länger als bier ih'onaten einer felbftcrnannten 9ie=

gierung unter, bie bie Rettung beS 93aterlanbeS auf ihre

fyatjne gefebrieben hat, unb leiften ihr einen im budjftäb»

liehen ©inne blinben ©eljorfam. „2Bar fe — hieß eS

nod) bor einem SDtonat in einer Storrefponbenj auS ©or=

beauy — ein abfolutcr $errf<ber mehr feerr feines SßblfS?

2Parb je einem ®iftatar mehr gehorcht? SHit gefchloffenen

Slugen jablen, marfd)icren, fterben mir."

9Kag aud; ju biefer (Sinmütigfeit im Stampfe für baS

Sßatertanb bie tätliche Sßerle^ung eines franffjaft ge=

fteigerten 9tationalgcfüblS roefentlich beitragen, fie forbert
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unfere Sichtung ; nur burd) fie ift ben feigen 9Jlad)thabern

bie Crganifation eines unerwarteten, aud) bem ©egner

ülnerfennung abtro^enben SBiberftanbeS möglich geworben.

Verlängert fann biefer 2Biberftanb freilich nur werben

burd) ein riicffichtSlofeö ©türmen auf bie 9Jlenfdjenfraft

unb ben Sßohlftanb bcS £anbe3, ba§ bort t>ielleict)t halb

ein (£i)ao§ fc^affen, {ebenfalls fein Vermögen unS ju fdfaben

auf lange Ijin lärmen wirb. Qn &er Unterorbnung ber

politifdjcn Überzeugungen aber unter bie ©adje beS Vater»

lanbeS erfennen wir ben nie f)odj genug anjufd)Iagenben

©egen eines ber ganjen Station gemeinfamen VaterlanbS*

gefiif)lS. ©nblicf) t)at aud) ®eut|d)lanb wenigftenS ben

Soben gewonnen, aus bem allein biefe Duelle begtiidenben

©elbftgefiif)lS unb l)od)l)erjiger Jäten fliegen fann.

2lbcr nid^t bloß in bem unterliegenben ©taate, aucfj

in bem fiegreidjen, pflegt ein langer mit äußerfter 2ln-

fpannung aller Kräfte geführter Sfrieg ©djäben unb Slranf*

Ijeiten beS Organismus aufjubeefen, bie fief) in fyriebenS»

Zeiten ber 2Bahrnef)mung entjieljen fonnten. Preußen ^at

ben Vergleich mit anbern ©taaten, bie in ben lebten

J'ejennien ähnliche groben beflattben tjaben, nidjt ju

fcheuen. ®ie Leitung unfercr biplomatifcffen unb militari*

fdjen 2lngelegenl)eiten, fowie beS ganjen Bleiartigen weit*

BerjWeigten VerwaltungSapparateS, ber burcf) ben Srieg

in Slnfprud) genommen wirb, jeigte, baß überall bie

rechten tDläuner an ben redjten ©teilen waren, baß bei

unS leine |wffamari(la ihre Vegiinftigten jum ©djaben

beS CanbcS ju einflußreichen ©tellungen ju erheben Ber*

mag. Unter unfern ©eneraten waren feine „grands Seig-

neurs mis en uniformes“, wie bie gtanjojett bie öfter*

reichlichen ©enerale tm lombarbifchen Kriege nannten;
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unter unfern Diplomaten feine, bie mie ber £>ergog oon

©ramont ihren ©eruf nur „auS bem Schnitt ihres ©arteS

unb ber Dabellofigfeit ihrer Doilctte ableiten fonnten".

Unfere ©erroaltung geigte nichts oon ber Unbef)ülflicf)feit

ber engtifchen, bie ein .£>eer oon nur 30,000 2)?ann in

ber Krim roährettb beS SBinterS nicht üor bem äujjerften

SRanget gu fchüfcen bermochte; noch oon ber Kopflofigfcit

ber öfterreidfifdjen im 3af)rc 1866; am toenigften, gott=

lob! Oon ber Unreblicfjfeit unb Korruption, tuelcfjc bie

Kriegführung £fterrcichS in ber tfombarbei, bie IRußlanbS

in ber Krim lähmte, unter ber aber am meiften bie Armee

ber Sftorbftaaten im amerifanifchen UnionSfriege litt, roo

fich „in ber gur £errfchaft gelangten republifanifdEjen ©artei

ein (Softem ber Korruption geigte, toie man e§ bei einer

fo jungen Partei noch nicht erlebt hotte, unb Dinge bor*

famen, mie fte überhaupt nur in Amerifa möglich finb".

SRur in einem ©unfte h®t unfere militärifche Leitung

eine ©chmäche gegeigt: in bem ©erfudj, bie bon ben ©o*

gialbemofraten in ©gene gefegte ©eroegung gegen bie

Annexion oon (Jtfafj unb Cothringen gercaltfant gu unter*

briicfen. Diefer ©erfuch unb bie Art feiner Ausführung

bemieS, baß bei unS bie Drabitionen ber abfoluten 2)?o*

narcfjie noch nicht böttig übermunben, noch niefit alle Kreife

non unbebingter ($hrfl»rd)t bor ber ^eiligfeit beS für alle

gleichen ©efefceS erfüllt finb. ©ei einem fo furgen ©er*

faffungSleben, mie baS unfere, unb in einem ©taate, ber

feine (Syifteng unb ©röfje bor allem bem rücfftcfjtSloS

burchgreifenbctt ©igentoiHen gemaltigcr Naturen beröanft,

fann bieS ebenfo mcnig befremben, als mit ©eforgtiiS für

bie ßufunft erfüllen; um fo meniger, als ftch auch gegeigt

hat, baß mir in ber treffe unb ©olfSbertretung ein Kor*
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reltiö befi^en
,

ba§ ©efe£e§ü6ertretungen — felbft in

feiten ber fjödjften ©efaljr — je länger, befto feltener

rnadjen wirb.

35iefe SWafjregeln waren aber audj barurn gu beflagen,

weil fie in gu menfdjenfreunblicfjer SBeife bie fogialbemo*

fratifdje Partei bei einer Slrt non ©elbftmorb ftörten,

unb il)r nodj int regten ÜJioment ben Ijodjwilirommenen

©cfjein be§ SDiartpriumS tiefen, ©ie war eben im $8e*

griff, fid) in iljrer gangen SBingigfeit unb DE)nmad)t

gegenüber bent mit feltener ©inmütigfeit funbgegebenen

Verlangen aller übrigen Parteien aller beutfdjen Cänber

böllig gu ifolieren, fogar fid) gu fpalten, ba benn bod; bei

ifjren fübbeutfcfjen Slnf)äugern fid) hier unb ba SBebenfen

unb ^weifet gu regen begannen, ob mirfüdj bie ©elbftbeftirm

mung ber ©Ifäffer unb öotljringer wichtiger fei, als bie

Sicherung ber eigenen ©yifteng in einem ewig bebrofyten

©renglanbe.

®od) ben Ha{j ber ©ogialbemofraten brauste fid)

Preußen nidjt erft in biefem Kriege gu oerbienen, er ift

iljm oott jefyer fidjer gewefen. Sille, bie ba§ Heil üon

einem Umfturg ber befteljenben Orbnungen erwarten,

mögen fie nun unter ber galjne ber SRepublif ober beS

©ogialiSmuS fedjten, fef)en mit SRedjt in ber ©yifteng unb

©röße ‘sßrcufjenS ein HauptljinberniS für bie Verwirf*

lidjung iljrer s$läne unb Hoffnungen. 9?od) gwei anbere

Parteien in ®eutfdjlanb miiffen notwenbig bon gleidjem

Haß gegen ben ©taat griebrid)$ beS ©rofeen erfüllt fein:

bie ißartifulariften unb bie Ultramontanen. ®er Haß
unb bie SBut biefer brei Parteien ift ein fixerer ©rab=

meffer für bie 33ebeutung ber preujjifdjen ©rfotge: nie

äußerte er fid) in fo leibenfd)aftlid)en unb giftigen SluS*
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briicfeen, als 1866 unb 1870. Sollte ^reufeen je fo un=

gliicflicfe fein, ftcf) bie SlnerEennung einer öon ifenen $u

erwerben, fo wäre bieS ber ficfeerfte 33eweiS feines Ser*

falleS. Unter ifenen ift bie ultramontane bie gefäferlicfefte;

aucfe fie bat ber Staat griebricfes beS ©roßen nicfjt ju

fürchten, fo lange er fid) felbft treu bleibt; aber webe ifem,

wenn eS bem UltramontaniSmuS gelänge, ifen für feine

.graede ju gewinnen, in feine erbritcfenben Umarmungen

ju jiefen !
gür ein preufeifcfeeS Ofer batte fdjon bie

Äußerung einen fctjr unfeeimlid)en Slang, bie fürjlicfe bie

Honaujeitung (baS Organ ber ©reil, s
fSfafeler u. f. w.) tat.

Ignbem bie üHi'mcfecner Ultramontanen fid) jäfenefnirfcfeenb

jur ©rgcbung in baS Unoermciblid)e bereit erklären,

fügen fie feinju, bafe fie bann aber audj bie Vorteile ber

Unterwerfung unter Preußen geniefeen wollen. „Unfere

Slbgeorbneten werben auf ber rechten Seite beS befannten

Kaufes am HönfeofSplag figen — wir haben beffere

Hoffnungen auf ein Scfeutgefefe, baS in SBertin, als auf

eines, baS in SWiincfeen gemacht wirb." SDlöge ber ©eniuS

^reufeenS bie Erfüllung folget Hoffnungen nidjt blofe für

bie näcfefte gufunft, fonbern für immer abwenben.

Her H°ft be* roten unb fdjtonrjen ©egner ißreufeenS

(bie IßartiEulariften ftnb faurn nocfe gefäferlidj), ift aber

niefet blofe notwenbig unb unabwenbbar, er ift aucfe nü§»

liefe. Denn, inbem er auf jebe Scfewädje, jebe ©löfee

lauert, bie eS bem Eingriff bietet, um fte fefeabenfrofe ber

äBett als neuen SBeweiS feiner ^Berechtigung §u tierfünben,

jwingt er ^reufeen, wenn eS feine Stellung an ber

Spi§e HeutfcfelanbS behaupten will, baS Qrriebericianifcfee

„Tonjours en vendette!“ auefe im Innern ju feinem

Sahlfprucfe ju macfeen. Habei wollen wir unS gern ge»
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fallen taffen, baß Preußen bon berfelben ©eite als ber

©taat beS ©äbetregimentS unb ber Kafernen, ber SBar*

barei unb Knedjtfchaft, ber SDfucfer unb Runter berfchrietn

wirb, bon ber gleichseitig bie fjöcfjften Slnfprüche an unfre

Kultur unb unfre inneren ßuftänbe gemalt werben.

SBenn j. SB. ein Sßrofeffor beim SBotanijieren in einer halb

littauifdjen ©egenb wäßrenb beS Krieges als oerbäd)tig

angeßalten wirb unb ber SDorffdjulje feine Rapiere nidit

lefen fann, fdjtagen bie rabilalen SBlätter auS biefem

gaftum Kapital unb rufen: „©eljet ba bie 5°^8en

©pftemS!" 2Bot)t betn Canbe, bem man folcfje Sßorwürfe

machen fann! SZBie biele anbere gibt eS benn nod), in

benen bie Erfüllung ber gte^erung, baß jeber 35orffc^ulje

lefen fönnen fall, im SBereidhe ber SDiöglidjfeit liegt ? Unb

baß Sßreußen bie ©ermanifierung feiner flaöifcfjett ©ebiete

bet SBollenbung bereits fo nahe geführt hat, bamit hat eS

nur feine ©cfjulbigfeit getan unb erhält leinen 3)anf.

SBon öflerreidj wirb baSfetbe nicht betlangt, iljm bleibt

bie 3örtlic§feit ber 'Demofratie unberminbert, wenn auch

bort baS beutfdje Gslement bem unbeutfeßen naeßgefefct,

bie beutfeße Kultur ber Sßerfümmerung preisgegeben wirb.

®od) SPreußen ßat bureß ben Krieg bon 1870 nidjt

bloß ben alten $aß feiner unberfößnlicßen ©egner ge*

feßarft, eS bat auch neue Öiebe in 35eutfcßlanb geerntet,

unb baS in bem einen halben Kriegsfälle mol in reicherem

SRaße, als in bieten griebenSjaßven. öiebe in 3)eutfcßlanb

5u gewinnen, war für Sßreußen immer feßwer. 3)ie 3)1)*

naftien haßten natürlich ben ©taat, in bem fie bocfj ftetS

ben fitnftigen SBollftrecfer beS 5£obeSurteilS ihrer ©elbft*

herrlichfeit fahen; bie leichtlebigen Sßebölferungen beS
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©iibenS, an bie ©d)lafft)eit unb anbere „berechtigte ©igen*

tiimlidjteiten" ber Sleinftaaterei gewöhnt, fürsteten bie

großen gorberungen eine« wirtlichen ©taateS, bor ollem

bie allgemeine 2Bel)rpflid)t unb bie ftvaffe ®i§jiplin. ®en
©djauber ber aujjerprcu&ifd)en SBeamtcnwelt öor bem in

‘ßreufeen eingeführten tllrbeitSmafi briieft in unüergleicf)=

lieber äöeife bie 2lnefbote bon bem preufeifcben ÜWiitifter

auS, ber auf bie Stage eines ^Beamten, bafj er Hon fteben

Uhr früh bis jum fpäten Slbenb an fein ^|3ult gefeffelt

fei, erwibert: Unb was tun ©ie in ben fo erquiefenben

3J('ovgenftunben bon brei bis fieben? ®a$u fam noef) ber

^odjniut, mit bem bie „reinbeutfdjen" ©tämme auf bie

nadj ilfrer 2lnficf)t ^albflabifdien ^rcufeen berabfetpi.

©crabe eines ber größten SBerbienfte SßreujjenS, bie ©er*

manifierung beS OftenS, mar unb ift für fte ein ©runb,

uns als $>eutfd)e jweiter Stoffe gering ju fefjä^en. ©ttb*

lieh ber ©egenfa^ beS fatfjolifdjen ©iibenS gegen ben

proteftantifeben ©taat. 33or allem aber — liebenSwiirbig

ift Preußen allerbingS nie gewefen. ®ieS roar immer

eine öfterreid)ifd)e ©pejialität. ®ie 2J?aSte anbiebember

©entiitlidjfeit bot £)fterreid) in 'I'eutfdjlanb bie größten

®ienfte geleiftet, felbft ^ran5 II., einer ber fälteften unb

berjlojeften ®efpoten, wu§te fte woI)l $u tragen, ben

dürften auS bem ^taufe £>ol)enjoflcrn ftanb fte nie junt

©efirfjt. Um ®eutfd)lanbs ®anf ju erwerben, mußte

‘’ßreufjen immer hoppelt fo biet leiften, als bas gemütliche

bicbere Öfterreicb, immer erft eine ©iSrinbe bon Abneigung

unb SBorurteil bon ben fersen wegfebmehen, ehe eS fte

erwärmen tonnte. Sludj baS SBefte, waS eS für SDeutfcb*

lattb tat, würbe bertleinert unb berböljnt, ben 3ollberein

tonnte ^>eine nod) 1844 bem ©etäd)ter feiner Cefer preis*

Srieblänbcv, Svinncvimgen, Sieben u. ©tubien. 16
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geben, unb wie fpät finb feine Segnungen im ©üben an*

erfannt worben!

2)odb im ^afjre 1870 bot Preußen ein ©djaufpiel,

wie eS bie Seit feit 1813 nicht Wieber gefeljen batte, unb

biefent überwältigenben ©inbrucf fonnFen fich aud} bie

berftocfteften ©egner Preußens nur ferner entjiebn. £ier

fab man einen ©taat, ber feine Siirger oom 23ornebmftcn

bi§ jum 9?icbrigften mit bem 93ewußtfein erfüllt batte,

baß gegenüber bem ©taatSwol)! baS 2öof)l unb 2Bet)e beS

(Sinjelnen nichts gilt, baß bie Pflicht gegen baS 33ater=

lanö über jeber anbern ftebt; für ben fie ade bereit waren,

mit bem Seben einjutreten ober baS i'eben ihrer $euerften

binjugeben. Unb biefe großartige Eingebung oolljog

ftcb geräufdjloS unb anfprucbSloS, nicht wie ber 2lft eines

außerorbentlidjen, bie SBeWunberung ber 2Belt forbernben

Heroismus, fonbern Wie bie felbftöerftänblicbc Erfüllung

einer alltäglichen *!Pflid;t. 3u biefcm ftrengen, ja bauten

sßfüdjtgefübl haben bie großen ^obenjollern, beren ©djöpfung

unfer ©taat ift — ber große Shirfürft, griebrich 2ßil=

beim I., ^riebridb II. — ihr 9?olf erjogen : unb nicht ju=

fällig ift auf bem 33oben biefeS ©taatS bie erhabene Cebre

unfereS $ant gereift, bie in ber Pflicht bie bewegenbc

®raft alles ^janbelnS erfcnnt. 33om ©eifte SfantS war

bas ©efdjlecfjt oon 1813 erfüllt, unb baS ©efdjtecbt non

1870 bat fidj feiner nicht unwert gezeigt.

2tuf biefer in Preußen allein berwirflichtcn änerfen*

nung ber für 2lUe gleiten Pflicht beruht eine ©leichbeit

Silier, wie fie bisher in feinem anbern ©taat ins Sehen

getreten ift. Qn granfreich ftebt ber fokalen ©leidhbeit

eine Ungleichheit ber Pflichten gegenüber, bie ber bemo*

fratifchen ^h l'afe |wbn fpriebt: gefefjlicb taflet bort noch
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immer bie 2BehrpfIicljt als mahre Plutfteuer auf ben

"Slrnten unb ©cbriicften allein. 3m amerifanift^en Kriege

mürbe jmar im Qahre 1863 bon ben 9Jorbftaaten bie

Konffription bei allgemeiner Dienftpflicht jum ©cfeß er*

hoben, aber ihre 'Durchführung ftie§ auf beharrlichen

SPiberftanb, unb märe überhaupt unausführbar geblieben,

menn man nicht bie Stellvertretung burch Sieger geftattet

hätte. Das preugifdhe .§eer ift baS einzige in ber 2Belt,

in bem ber fyürftenfohn neben betn Proletarier, ber 9?eicf)fte

neben bem flrmften, ber ©eiehrte neben bem 3ögling ber

Dorffchule, ber gereifte Sftann, ber feine Kinber baheim

gelaffen \)at
r

neben bem Qiingling, ber bie f^reube unb

Hoffnung feiner ©Itern ift, in bemfclbcn ©liebe ftebt; mo

alle Söhne beSfclben$5aterlanbcS ohneSlnfehn beS ©tanbeS

unb ber Perfon, Schulter an Schulter bem Kugelhagel

entgegen gehen, in treuer Kamerabfchaft biefelben 9Jlüh s

feligfeiten, Reiben unb ©efalfren beftehn.

©rojje SBirfungen finb unbenfbar ohne grofje Ur»

facljen. ©in (Staat, ber baS tmtt feinen Pitrgern forbcnt

unb erreichen fann, ber über ein folctjeS Süfafj tmn Kraft,

©eift unb Diidjtigfeit, über einen fo unerfchöpflichen Schaß

Don Dreue, Eingebung unb SDpferbereitfcfjaft verfügt, mie

Preufjen: ein folcfjer Staat muff in feinem innerften SDfarf

gefunb fein, er mufe bie Kraft befißcn, alle |>emmniffe

feiner ©ntmicflung, alle Schaben unb Kranfheiten, bie

feinem großen StaatSroefen, melcheS audh feine gorm fein

mag, auf bie Dauer erfpart merben, ju überminben.

Diefer Schaß Pon fittlidfer Kraft unb ©efunbßeit,

hen ber Krieg tmn 1870 in Preuffen offenbar gemacht

hat, läfft unS fjoffrtungö» unb vertrauensvoll in bie 3U “

funft bticfen, mie trübe unb opferöoll auch bie ©egenmart
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ift, wie wenig audj bie unfertige (Sinigung £>eutfdjlanb&

unfern Hoffnungen entfpricßt. (Sin ganjeS SCBerC l)ätte

nur bie 97ot „mit i^rem ^eiligen 2Bettcrfd)lage" boll*

bringen fönnen; aber ®anf unfern Heeren unb beren um
bevgleidjlidjer Seitung ift fic ben dürften unb Söffern be&

©iibenS nidjt naße getreten. Qmmerljin ift meßr erreicht,

af§ bor einem Qaßre aud) nur benfbar fd)ien. £)aS Qafjr

1870 tjat affen, bie einer (Belehrung burcf) 5£atfadien 5m
gänglicf) finb, gezeigt, baß bie Solitif bon 1866 nicf)t blofr

bie Sblitif einer großartigen Slii^nfjeit, fonbern audj einer

großartigen SBeiSfjeit mar, unb eitle STorfjeit aller Jammer
ber ©egner be§ SflorbbunbeS über bie ÜJfainltnie unb bie

nun erft benifitib geworbene ßerreißung unb Dfjnmacfjt

£eutfdjlanbs. SBie ftnb bodj affe ^Jroptjejeiungen ju

fdjanben geworben, bie fidj beim SluSbrudj eines franjö*

fifdjen StriegeS unfehlbar erfüllen füllten! ®ann würbe

baS llnrcdjt ber SfnneyionSpofitif jum Serberben SveußenS

auSfcfjlagen, bie Hinfälligfeit ber ©djuß* unb Srußbünb*

niffe mit ben ©übftaaten offenbar werben, bie SluSfcfjließung

£>fterreid)S auS ®eutfdjlanb fidj rächen. Son allen

Sriumpljen ber ^ßolitif bon 1866 ift mol ber größte, baß

baS ferner beriete £>fterreicfj fdjon fjeute bie ^reunbfcßaft

beS mächtigen ®eutfcfjlanbS fudjt.

®aS Qaßr 1870 tjat audj ben SluSfprud) £önig

griebrid; SBilfjelmS IV. beftätigt, baß bie Saiferfronc für

Sreußeu nur auf bem ©djlacfjtfelbe, nur burd) (Bieber*

aufnafjtne ber (ßolitif griebridjS beS ©roßen gewonnen

werben fönne. $önig (Billjelm, beffen Haupt fle nun

fdjmücfen wirb, ift ber fedjfte H°^enä°Uei' nadj betn, &er

fjeute bor 170 Qafjren fid) in unfern üfiauern bie StönigS*

frone auffefjte. Huni5evt unb fiebrig Qafjre, faum fecßS-
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IDlenfdjenalter! Gine fürje Spanne 3^ ‘m 53ölferleben,

hoppelt fürs *m 93er£)ättniö §u ber SBafjn, bie Preußen

fcitbem burchnteffen Ijat. £>ic Königsfrone griebricfjs I.

war eine Veloljnung öon Kaifer Ceopotb für einen Vafallen*

bienft, für bie gegen Subwig XIV. im fpanifchen Grb*

folgefriegc geleiftete HecrcSfolge; baS neue Königreich mar ein

armes, roenig fultibiertcS Canb mit faum mehr als anbert»

halb SJfillionen SDZenfchen, unb ber pdjfte Gfjrgeiä beS

neuen Königs, jeinen H°f bem ju Versailles fo ähnlich

als möglich ju machen. Sein fechfter Nachfolger, König

SBithelm, hQt Preußen auf eine £öf)e gehoben, bie auch

toor einem ^esennium, als er ben 2f)von beftieg, faum

geahnt merben fonnte, unb ben beutfcfien tarnen (mie

Gicero öon bem römifcfjen fagt) ju einem „bei ben fernften

unb barbarifc^eften Golfern mit Sichtung genannten" ge=

mact)t. SDZöge bie 3«lunft immer ^errlirfier bie Hoffnungen

beS fchiöäbifcfien Dichters erfüllen, ber idjon oor toierjig

Qaljren baS Heit DeutfchlanbS allein öon ber Rührung

^reußenS ermavtete. ^)3aul ‘ißfißer fchlicfjt fein ©ebidjt

„Gin ft unb in bem er Vergangenheit unb ©egen=

loart, Staufen unb 3°Hern, gegenüber ftcllt, mit folgenber

Stroplje:

9lbler griebericfjiS beS ©roßen!

©leirf) ber Sonne becfe bu

Sie Verlognen, Heiwntlofcn

3Wit ber golbtten Schwinge ju!

Unb nüt möchtgem glügelfcf)lage

Sriff bie ©ulen, 9?ab’ unb VJeif)!

Stets empor jum neuen Sage,

Sonnenauge, fühn unb frei!
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jttbcr bie antike firniß im (Dfgtnfaß ?nr

mo&cnten.
1
)

2Senn e§ eine ber niebcrjdjlagenbften Seiten ber

©efdjidtte ift, bafj olle, audj bie ebelften unb aut fyödjften

ovganifierten SSölfer nad) ißerioben fterrlic^fter 33lüte unb

fcfjeinbar unbermiiftlidjer Kraft 2llter unb ©iedjtum be-

ic^teid^t unb enbtid) ber Job baljinrafft: jo tröftet unb

erfjebt un£ borf; bie ©emißfjeit, bafj ba§ Öeben ber 23ötfer

toie ber ©injetnen rocnigftenS nicftt oergefjt, oljtte auf bett

großen ©ntroicflungSprojefe ber 9Jienfd)f)eit eine memt aud>

nod) jo bejdjcibene SBirEung geübt ju Ijaben. Kein üDajein

enbet, ol)nc eine ©pur suriicEjulaffen, fie ift unnerloren,

toenn aud) für unjcr 2luge oft nid)t erfennbar. 2lud) bie

antiEe Kultur, auf ber ja nod) unfre fjeutige 93itbung

ganj mefentlicf) beruht, jdjien bocf) $al)rl)unberte lang für

immer öerjdjmunben ju fein.

©eit in ber 3 c *t ber Karolinger bie lejjte 2lbenbröte

beb SlltertumS verglommen mar, bedte eine tiefe, lange

9iadjt faft alles, roas ©riedjenlanb für bie 9Jienfd)l)eit

1) [Hebe bei ber SRtcberlegung beS ißroreftoratß. SßteuBifcbe

Safirbücber, Sanb XVIII (1866) 2, ©. 148 ff.
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gefdjaffen ^atte, ju. ®aS ©erftänbniS für bic jum Seil

bis jur Unfenntlicf)feit urngemanbelten tRefte ber römifdjen

Siunft unb Citeratur blieb immer ein feljr untmüfommeneS.

3m ©artljenon unb im ©antheon mürbe bie Jungfrau

ücrehrt unb in ben Tonarten, in benen griedjifdje Sitfja*

röben £>t)mnen an bie alten ©ötter gefungen Ratten, festen

fromme fflföndje ©ufelieber unb tßfalmen. SRut leife mie

im Sraum hämmerten unb regten ftc^ im Semujjtfein ber

SRenfdjen gleicf) fdjmanfenbett, ineinanber oerfliefjenben

Schattengeftalten ©rinncrungen an bie berfunfene SBelt.

Qn jenen Qafjrljunberten galt £>omer für einen lateinifchen

't'idjter, ©irgil für einen 3au&em /
bie antifen ©ötter*

bilber für*2Bcrfc ber tDiagie, unb in ben juchtlofeften ©e«

bidjten ber tRömer mürben allegorifd^ auSgebriicfte djrift*

lidje lehren gefudjt unb gefunben. Dodj eS fam bie 3ed/

„mo bie 2Renfd)heit firf) be§ fd)ünen $eibentum§ mit fdjeuer

©ehnfucht ju erinnern begann", baS nun feinen unmiber*

fteljlicf) feffelnben 3au f,er auf baS menfd)tid)e ©emüt uon

neuem üben füllte, mie eS bie mittelalterliche Sage fidj

felber unbemufjt in ber ©rjäl)lung oon bem marmornen

©enuSbilbe in Diorn auSgebriicft hat, baS ben tRing, ben

ihm ein Jüngling tpiclenb an ben 3'n 8cv fteefte, als ©raut*

ring feftljält. (©regorooiuS, ©efdj. b. ©t. 9?om. IV. 622.)

Qmmer ftärler crmarijte unb regte fich nun in ben @e«

miitern ber SRcnfchen baS ©erlangen nach ben föftlirijen,

fchon einmal befeffenen ©djä^en, bic ©chnfudjt muchS jur

grenjenlofen yeibenfrijaft unb oermochte enblid), mie in

unferm äRärdjen ber SlönigSfohn bie im 3au &eT fcMQ f

ruljenbe ©rinjejfin burch feinen S?ufe meeft, bie ©ruft ju

fprcngen, in ber baS Slltertum rul)te. ÜBie nun bie alte

^perrlicfjfeit, über alles ®enfen unb 2ll)nen fchon, oor ben
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entjücften klugen emporflieg, ba »rar eS, als ob ber ge=

alterten 3Jfenfd)t)eit eine neue Qugenb gefdjenft mürbe,

unb bic jubelnbe Segcifterung, mit ber fte bie 2Biebcr=

gebürt ber antifen Kultur begrüßte, behält auch für bie

fpnte, nüchtern urteilcnbe 9?achmelt etmaS f)öcf)ft 9?iihrenbcS.

©eit bev 3cü ber 9?cnaiffance murjelt bie ganje

ntoberne ftultur mit taufenb gafern >n ber antifen, oor

allem aber Ijat bie SÜunft fort unb fort ihre befte Nahrung

auS ber fpintcrlaffenfdjaft beS Altertums empfangen. Unb

bod), trog biefeS fo höcfjft umfaffenben unb innigen 3U =

fammenljangS, trog ber Übertragung jaljllofer (Elemente

auS ber einen Kultur in bie anbere, ftefjen fich antif unb

mobevn als bie fdjroffften, burcf) eine tiefe, nie auSjufiiltenbe

ftluft getrennten ©egenfäge gegenüber, unb bem mobernen

9)tenfd)en bleibt baS £>üd)fte, maS baS Slltertum gefdjaffen,

falls iljm nidjt bie Silbung baS SßerftiinbniS oermittelt,

fern unb fremb, üielleicht nur ein ©injigeS ausgenommen,

bic fjomerifdjen ©ebidjte, bie allerbingS ju bem fetjr fleinen,

menn auch freilich nicht allen 3 e *fen gleich jugänglichen

33efig ber ganjen f0?enfcf»^eit gehören. Slber auch hie

33ilbung bermag bod) nur ben SBenigften bie antife Sfunft*

fd)önl)eit fo nah ober gar, mie einem SBinfelmann, näher 5U

bringen als bie moberne. „SBaS Konter uns erjäl)tt unb

SifchptuS unb ©ophofleS, fagt einer unferer neueften

©chriftfteller, £>. ©rimrn (Sehen 2Ji. SlngeloS 2, 213),

ift raie eine h eüere, liebliche, ernfte, bonnernbe SBufif,

nid)t aber baS ©liid, bie Siebe, ben ©dfreefen felber tragen

fie in unfere ©ecle hinein. Sleinc SBerfe bcS ©ophofleS

ober '’fJinbar, bie unS erfdfütterten, mie ©öthe unb ©f)afeS=

peare; feine ©rinnerung an bie Qbeate bcS eigenen SBufenS,

menn 2(ntigone fpricht unb tjanbett, ober menn bie 23ettuS
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Don Hiilo baftefjt. ißradjtDolle ©cftalten, aber (Statten,

bie loSgelöft Dom £ebenbigen beS heutigen SageS nicf)t

mehr au8 gleifdj unb Blut gebilbet erfdjeinen, toenn

©öthe8 Qpbigenie ober ®^afe8pearc§ Qutie neben ihnen

erfdjeinen, au8 beren ©orten jebem ba8 Ctebfte ju Ringen

fdjeint, ba8 Don ber tieBften £ippe 511 hören und entjütfte.

2luS 9iafael3 20?abonnenaugen fcfjen uns SBticfe an, bie

mir Dcrftefjen; roer aber erhoffte baS oon grietfjifc^en ©e*

ftalten? Sie ©riechen, bie für fiel) unb ifjr ^ahrtaufenb

gearbeitet, Dermögen unfer .^erj nic^t auSjufiillen. ©eit*

bem fte tiidjt mefjr gebadjt, gcbicfjtet, gebilbet, ftnb toelt*

bemegenbe, neue ©ebanfeti aufgefommen, unter beren ©in*

flufj ba8 Sunftraerf mit entftanben fein mu§, baS uns

bis in bie Sicfe ergreifen foll."

©0 lebhaft unb fcfjarf aber bie ©egenfäfje jtoifdjen

antifer unb mobemer Sunft auef) empfunben merben, fo

fdjroer ift c8, biefe Qsntpftnbungen überall auf ihre lebten

©riinbe jurüefjuführen, benn fic berufen ja jum Seil

auf ben burcfjgchenben ©runbDcrjdjiebenheiten ber beiben

©cltalter, beS £)eibentumS unb SljriftenlumS, ober Rängen

bod) bamit jufammen. @8 üerfteljt fidj, baß eine furge,

über ein fo toeiteS ©ebiet flüchtig binfcbtDcifenbe Betrachtung

nur hie unb ba bie ©pi^en ftreifen famt; ihr barf auch

bie antife Sunft ber mobernen gegenüber al8 ein ©ange8

gelten, unb bie ©nttoicflung ber römifdjen 3eit, in ber

ihr urfprünglicheS ©efen getrübt ober gebrochen erfcf)eint,

barf fie unbeachtet taffen.

Slm leirfiteften gu erfafjen ift ber ©egenfa^ ber antifen

unb mobernen Sunft natiirlidi ba, mo er üon bem ©egen*

fa£ be8 heibnifdjen unb chriftlidjen ©laubenS unb SlultuS

bebingt ift, unb e8 gibt ja menige ©cbietc ber alten Sun ft,
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bie fidj nicht irgenbroie mit ber 3ieligion berühren. Unb

roie biefe Religion nicht bom irbifdjen Dafein abgemenbet

mar ober ihm feinbfetig gegenüber ftanb, fo gab eS auch

leine ©Reibung ber Kunft in heilige unb profane, mie

fie in ber chriftlidjen Sßelt überall, am febarfften in ber

Wufif herbortritt. ©omeit cS überhaupt möglich ift, ben

©harafter ber gottcSbienftlicfjen antifen 3?iuftE mit unferen

Kunftmitteln miebevjugeben, mag bieS bielleicfjt Qr. Wenbels*

folpt in bem ©hor bcS ißauluS ,,©eib uns gnäbig, h°hc

©Otter'' gelungen fein, bei beffen Klängen mol fcfjon

mancher §örer unmillffirlidj beS Mafaelfcfjen Kartons ge»

Dacht hat, ber jene ©jene ju ?pftra barftcHt. Die feft*

liehe Weiterleit, bie ben ganjen antifen Kultus burchftrahlte,

mar ein Slbglanj jener emig ungetrübten ©eligfeit, ohne

bie ber ©rieche baS Dafein feiner ©ötter überhaupt nicht

ju benfen bermochte, unb botlenbS eine bilbliche 93eremigung

oon Seibett unb ©cfjmerjen ber ©ötter miberftrebte aufs

äujjerfte feinem religiöfen ©efüht.

Unter ben fingierten Kriminalfälien, bie in ben

römifdjen SKljetorenfchulen jur Übung in Slnflage unb 93er*

teibigung bienten, mar auch ber beS WaferS ^arrhafiuS,

ber, um einen an ben KaufafuS gefchmiebeten Prometheus

nach ber Watur ju malen, einen alten Wann ju Dobe

gemartert haben füllte; er mirb, ba er baS 93ilb in einem

Winerbatempel aufgeftellt hat, ber Stcmpclfchänbung ange*

flagt. Unter ben Slnflagepunften ift auch: bah er Wärtern
eines ©otteS bargefteüt. ©o fcljr fträubte fich bamalS

baS ©efüljl gegen eine Aufgabe, Die bie chriftliche Kunft

ftetS als eine ber höchften betrachtet hat, unb ber fie in

ber Waterei unb ©fulptur fomie in ber Wufif ihre er*

habenften ©cfjöpfungen oerbanft.
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$)od) aud) abgefehen bon bem ©ebiet, auf bem bie

gorbevungen beS ©laubenS it)r feine 3Bal)l tie§en, ^at

bie moberne bilbenbe Slunft in unjat)(igen gäüen unter

bem ©influffe einer SBeltanfdjauung, bev ber ©eift alles,

ber Körper nichts mar, ber bie ©rtötung beS gleifd)eS

als berbienftlid) galt, bie Dualen beS gleifdjeS, alfo baS

©räfjtiche, baS Sßibrige, baS Sßeinlidje unb 3!>erlejjenbe

ju ihrem ©egenftanbe frei gemät)tt. 2luf ben meiften

Sarftellungen beS jüngften ©cridjtS finb bie Dualen ber

33erbammten mit Vorliebe behanbelt, feljr oft ber ge*

lungenfte S£cil beS ©anwen. 33ei ber @efd)id)te ber £ei*

ligen unb iDiävttjrcr mag es allerbingS in bielen gälten

ber SBille ber 33efteller berfcfiulbet haben, baß man fid)

immer „auf ber Slnatomie, bem 9?abenftein, bem ©chinb*

anger befinbet^ (©oetlje 23, 122). Silber biefen äBiinjrfjen

fam bod) jene im ©räßlichen fdbmelgeube Sßhantafie ent*

gegen, bie fid) in fo bielen mittelalterlichen Öegenben offen*

hart unb bie feineSmegS bloß untergeorbnete Sünftler er*

füllte, mie Xempefta unb Sßomeranjio, bie SDialcr jener

über aßen 33egriff fchcußlichen gHuftration ber gefamten

Acta martyrum (in bev 9funbfird)e beS heiligen ©tephanuS

in 9fom), ba ja j. 33. aud) ein SOialer bom 9fange SßouffinS

einen ^eiligen ©raSmuS gemalt Ejat, bem bie ©ingemeibe

mit einer Raspel aus bem 8eibe gemunben merben. ®ie be*

fannte ©tatue beS heiligen 33artolomäuS im £>om ju SDfai*

lanb, ein SDluSfelförper mit abgewogener $aut, trägt bie gn*

fdjrift: Non me Praxiteles sed Marcus fecit Agrates,

bie fo flingt, als ob audh SßrayiteleS einen gefchunbenen

8eib hätte hüben fbnnen. ®er SBettfampf jmifdjcn 2tpot(

unb SDlarfhaS mar im Altertum ein oft behanbelter

©egenftanb, aber, fo biel mir miffen, hat ftdj nie auch
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felbft ein untergeorbneter SBilbbauer ober fötaler jo weit

Perirrt, einen gejdjunbenen fötarfbaS barjuftellen.

2lber bie antife $unft tjat ftcf) mit bem ©cbrecflidjen

feineSroegS bloß burdj Umgebung abgefunben, ihr finb

„bie furchtbaren ©rajien" nichts weniger als fremb ge*

blieben, unb biefer SluSbrucf, mit bem baS Altertum ben

(Sljaraftev ber Sfi^tjleifcben ißoefie bejeicfjnete, beutet fefjon

ben fo oft berborgefjobenen Unterfdjieb pon ber mobernen

®unj*t an. 5Die antife Sfunft ocrmodjte baS ©djrecflicbe

mit ungefdjwddbter SBirfung jur ©rfebeinung ju bringen,

unb bod; o^ne 33erle§ung eines j'o tjödjft empfinblidjen ©cbön*

beitSgcfüljlS. ®iefer ©a|3 ift burd) ÜeffingS Vaofoon faft

trioial geworben, bod) fein SluSfprudj, baß bie alten

Sünftler ficb ber eytremen Veibenfcbaften entweber ganj

unb gar enthalten ober fie auf geringere ©rabe herunter»

gefegt hätten, in welchen fie eines ültaßeS bon ©d)önf)eit

fähig finb, trifft nicht böllig baS 9iid)tige. fftidjt bie Öciben*

febaften festen fie herab, fonbern bie gleidjfam patbolo*

gifdjen SJlffeftionen bcS ftörpcrS, bie fie begleiten, beuteten

fie entweber nur an ober befeitigten fie ganj, fie brachten

ben Vorgang ber ©eele, fo toiel als möglich bon feiner

materiellen ©runblage abgelöft, jur ©rfdjeinung. J)ieS

gilt allerbiitgS nur für bie befte 3cit ber griedjifdben

Slunft, nicht mehr für bie 3e *t/ in ber ber Caofoon ent«

ftanb. Slber eS gilt im bollften ©inne für bie 9?iobe, für

bie SRebufa 9?onbanini, in ber baS (Entfefcen felbft Per*

förpert ift; wer Permöchte ficb bei ihrem Slnbticf beS

©rauenS ju erwehren, unb fühlte ficb nicht bod) 51t*

gleich Pon bem unheimlichen Räuber biefer unirbifeben

©d)önl)eit wie gebannt? ©0 ift alfo bie SSereinigung

ber wiberftrebenben gorberungen ber ©djönheit unb 2Babr=
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heit nicht burch jene angebliche Mäfjigung unb Milberung

bet' Slffeftc bewirft, fonbern burd) ihre 33erflärung unb

93ergeiftigung, unb bängt fo auf§ ittnigfte mit bem ©runb«

juge bet antifen Sunft jufantmen, ber am meiften baju

beiträgt, ihren SBerfen für bie moberne (Sntpfinbutig etwas

fyrembartigeö ju geben, mit ihrem QbealiSmuS.

Überall ftrebt bie griecfjifd)e Sunft auS bem förper*

lid) Materiellen jur Ülbftraftion, au§ ber bunten ©innen*

weit, in ber mir tjeimifdj ftnb, in ba$ ©djattenreidj ber

^beale, auS bem ©ewimntel ber bergänglidjen unb unbolU

fommenen inbioibuellen ©rfdjeinungen, bie unfereS gleichen

ftnb unb benen mir gerabe burd) ü)re ©d)mädje unb Unbotl*

fommen^citen un§ bermanbt füllen, ju ben ewigen Ur*

bilbern ber ©attungen. 3*)™ ©eftalten ftnb in ber Jat

2Befcn einer anbern SBelt, „wie beS CebettS fdjmeigenbe

Phantome glänjenb roanbeln an bem fipgfeben ©trome";

fte ftnb nid)t ©eftalten au$ f$leifch unb ®lut unb wollen

e£ nicf)t fein; fte tauften un§ nie bie 2Birflid)feit bor,

fie berlattgen im ©egenteil, bafj wir fte bergeffen, unb

oollenbS ber an ben ©iitbrücfen einer realiftifdjeit Sunft

gefättigten ©mpfinbung muffen fte wie ©chatten er*

fcfjeinen.

©ine notwenbige Sonfequettj biefer ibeaten 9?icf)tung

ift jene 35arftetlurigSweifc, bie überall bie fünftlerifdje

Slbfidjt mit einem Minimum bon Mitteln junt 2luSbrud

bringt. ®iefe ©parfamfeit erfdjeint freilid) bem burch

33erf<hwenbung ober bod) ungleich reichere ülttwenbung

ber fünftlerifdjen Mittel berwöhnten Sunftgefüfjl als

Kargheit, unb fte ift eö ganj borjüglich, bie ber antifen

Slunftfdjönheit in ben Slugen ber Mobernen ben (Sf)arafter

ber Saite, ©trenge unb ^erbljeit gibt. £>ie SBerfe ber
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SHten bieten ftd) nirfjt gefällig jum ©enuffe bar, fdjmeicljeln

nicfjt unferm ©efüljl, nehmen nidjt unfere ©eele gefangen;

bie Schönheit, fagt äBinfetmann, liegt in ben SBerfen ber

Sllten oerftecft. Qbr $erftänbni$ fefet immer, toeil e§

eben i’lbftraftion non ber SBirflidjfeit erforbert, eine ganj

anberc ©elbfttätigfeit be§ aufneljmenben @eifte§ borauS,

at§ bas> ber mobernen SfunftfdjÖnljeit. 2Bie biefe ©runb*

eigcntiimlicfjfeit ber antifen ®unft in bercn berfdjiebenen

©attungen ^erüortritt, berbient mol näljer betrautet ju

merben.

Qm ®rama fcfjreitet bie ^anblung bem ßiele auf

bem gerabeften 2öege ju, unaufljaltfam, offne ißaufe unb

©tillftanb, fte bermcibet aud) bie locfenbften 2Xb* unb Um*

mege, ba ift feine ^3erfon entbeffrlidf, feine ©jene über*

flüfftg, man barf faft fagen, fein SSerö roirb ju biel ge*

fprocfjen. 35af)er ber Unterfdffieb jroifdfen ben Iragöbien

be§ ©opfjofleS unb benen ©d)iQerg unb ©lfafe$peare§

fcbon äußerlich fo feffr in bie Slugen faßt. Qene finb oft

nicf)t länger ober nic^t fo lang al§ ein Slft bon biefen,

fie fjaben 5—6, biefe 20—30 fßerfonen, eine Qitlle bon

©pifoben unb fWebenfjanblungen, bie bie .fpauptljanblung

nicf}t förbern, fonbern gerabe auflfalten, unb mer an

biefe mecf)felDoHe, bunte, jögernbe, oft unterbrochene bra*

matifdje ©nttbicflung gewöhnt ift, füfjlt ftd) bon bem un*

aufffaltfamen 3Sortt)art§ftreben ber antifen Xragöbie fremb*

artig berührt; benn aud|j Ijier bleibt ba§ moberne Drama
ber 2Birflid)feit näffer als baS antife, ba§ bie tragifdje

^anblung bon ifjrern §intergrunbe ablöft, alle jufädigen

Momente, alle nebenfädjlidjen ©reigniffe, mit benen bie

h)irflicf)en Vorgänge burdfjfefct finb, auSfrfjeibet.

©ottfrieb ^ermann fagt in bem Sormort ju feiner
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meiftertjaftcn griechifdjen Überlegung einiger ©jenen aug

Sailen ftein (Opp. 5 , 355), ©djiller habe mol cmpfunben,

morauf Dag Scfen Dev gviecfjifcften Üragöbic beruhe, aber

cg nicfjt flar erfannt, unb barum nidjt gehörig bie 5e^er

bcr 9?eueru oermiebcn. @r tjabe nicht öerftanben ben 2ln--

fang unb Sdjluß beg Dramag ju machen, er habe burdj

Einführung einer übergroßen ^Jerfonenjaßl jener (äinfadi-

Ijeit gefdjabet, in ber ber £>auptt>orjug ber Jragöbie liege,

auch ijabe er an einjelnen ©teilen ftd) uielcg erlaubt, mag

Dem Grnft unb ber Sitrbe ber £ragöbie burchaug uitaii'

gemeffen jci. ©crabe bag aber, mag bag ganj an antifcn

sJJluftern erjogene Urteil .^ermanng alg geiler ber

9?euern oerroirft, mill bcr realiftifdj gemöhnte ©cfdjmacf

nid)t entbehren.

$ene tdjeinbar äußerlichen 33erfd)iebenf)eiten beg atu

tifen unb mobernen Dramag ftnb aljo in bem eigentlichen

SBefen ber alten Slunft tief begrünbet, unb ebenfo hat auch

ber Verlauf ber tragifdjen £>anblung innerhalb meniger

©tunben unb bie Einheit beg Ortg ihren ©runb in ber

©elbftbefd^ränfung auf bag geringfte 3)?aß ber erforber*

liehen Sarftellunggmittel. Uber biefe ©elbftbefdjränfung

geht nod) rceiter. @ie berjichtet barauf, bie 4)anblung

ftd) Dor ben klugen ber 3uf chauet oolljicheit ju laffen.

2)er materielle Vorgang, ben mir alg burchaug mefentlidj

ju betrachten gemohnt finb, ift ben ©riechen bag Un»

mcjentliche unb tritt fo niel alg möglich in ben hinter«

grunb, bamit ber geiftige Inhalt um fo reiner mirfen

fünne. Sir feheu nicht fomot bie ^anblung, alg ihren

9?efley. ©ehr mafjr fagt ©rote (History of Greece VIII,

459), baß bag 35rama feinen tarnen burchaug mit Un«

recht führt, ba barin nicfjtg mirflieh getan mirb, bag
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©an$e befteljt au§ Sieben; WaS gefdjieht, gefdjief)t an

einem anbern Ort ober in einer anbern 3eü- finb

feineSwegS nur bie blutigen unb gewaltfamen SSorgänge,

bie fjinter bie ©jene berwiefen werben, faft atleö, waS fid)

ereignet, wirb nur berichtet, mir finb nur 3eu0en ber burcf>

bie ©reigniffe in ben ©emiitern ber ^Beteiligten bewirften

Vorgänge; in biefe allein ift ganj fpiritualiftifch bie £>anb*

lung berlegt, hie* fehcn wir bie tragifeben ©djicffale ent*

fte^en, ihren ©ang nehmen unb enbigen. Qn ber 2(nti=

gone erfolgt nicht blofe ber ©elbftmoib ber Jpelbin in

ihrem unterirbifchen Werfer unb ber ©elbftmorb £>ämon§

in ©egentoart beS ^erbeigeeilten 23ater3 hinter ber ©jene,

fonbern auch — wa§ in einer mobernen Jragöbie ben

Slfittelpunft bilben würbe — bie jweimalige Seftattung

beS ißothneifeS unb bie ©rgreifung ber Jäterin.

2)ian benfe nun 5 . 33. in Siomeo unb 3ulie nicht

bloß ben 3n>eifampf beS 9Äercutio unb Siomeo mit Jpbalb,

fonbern auch bie ©djlaftrunlfjene, ben Job SiomeoS in

ber ©ruft, ba§ ©rwachen QuliaS unb ihren Job — bieg

alles benfe man bloß berichtet, unb man fühlt, baß

baS ©tüct feinen ©haralter Wefentlich oeränbert hoben

würbe. 3n ber 33efchränfung ber Jarftellungmittel, ber

3urücfführung ber |>anbtung auf ihren reinften ibealen

©eljalt, ber SluSfdjeibung beS üftateriellen unb Unwefent*

tidjen fteljen ©oetheS 3P^’0en ' e unb SJaffo bem antifen

Jrama am nadjften. $n jener funb ^ermann, bem an

ben ©chillerfchen ©tüden fo oiel §u einem hß*nwnifdjen

©efamteinbrurf fehlte, „ben garten &auch ber griedhifchen

©amöne", währenb bie naiöe moberne ©mpfinbung bei

aller SBewunberung ber bühterifdjen ©djönljeit h'et

nicht einmal ein ®rama anerfennen will; fo erflärt
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CemcS bcn Daffo für eine 9?cif)e fcfjöncr iPerfe, aber für

fein Drama.

9tod) mcitcr als bie bramntifdje Dichtung entfernte

fiel) bie fsenifebe Darftellung im SUtcrtum »cm ber 28irf-

licfjfeit. Sie fannte ba$ ©trebeti nach ^flufion cbenfo*

menig al$ bie 3ufdjauer öa§ Verlangen barnad). Die

antifen 33retter bebeuteten nidjt bie 2£elt. Die gan^c

Siit)nencinrid)tung ließ feinen Slugenblicf bie Dihtfdjung

auffonunen, al3 fjabe man einen roirflidicn Vorgang »or

klugen, bie Darftellung fonnte unb foütc eben nur al§

eine ^robuftion ber ftunft »erftanbcit unb gemiirbigt

merben, bie nicht nur feine Üiealitcit batte, fonbern jeben

©ebanfen an 9fealität auöfdjlofe. ©d)on allein bie Dar«

fteflung mehrerer SRoflen bureb biefelben ©chaufpicter, ber

^rauenrollcn burdj Scanner, mar ber ^llufion nicht

günftig. 9iun aber im hellften Dagc§lid)t, ba§ ber bc*

febönigenben, »ertufefjenben Dätigfeit ber ißhantafie feinen

3olI breit ©piclraum liefe, traten jene munberfamen ©e=

ftalten auf, bie in iljrer übermcnfd)lid)cn ©röfee, in ihrer

pomphaften Dracljt, ihren ftarren 2)ia£fcn mit meiten

Ufunböffnungen, mic ©eftaltcn au§ einer anberit 28elt

erfefjeinen füllten unb mirflidj crfdjienen.

ÜJIufif unb Danj erhöhte bie fyeierlidjfeit be§ (Sin«

bruefö unb »ollcnbete bie (Srbcbung ber Darftellung in

eine ibealc ©pljäre. 9iod) roeiter »on ber SBirflicfjfcit als>

bie gricchifdje 33iU)nc entfernte fiefj fogar bie römifdje, mo

im ernften Ujrifdjen SDtonolog ber ©cfjaufpieler ben Deyt

nur im ftummen pantomimifchen Dange außbri'icfte, miil)renb

ein ©änger ruhig baneben ftebettb bie SBorte »ortrug,

bie jener hätte f
predjen ober fingen füllen. Q-ixr ©oetheb

audj hier antififierenbe 9fid)tung ift djarafteriftifd), bafe

örttblänbcr, ürinnevmtgcn, SKebcn u. ©tubien. 1"
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er, wenn aud) nur aus $J?ot, etwas 2lbnlid)eS mögen 31t

biirfen glaubte, inbent er, als einmal bei ber Sluffiifjrung

ber ßauberflötc bie ©ängcrin, bie bie Stolle ber Sönigin

ber Stacht übernommen batte, nidjt auf ber SBiifinc er»

fcfjeinen tonnte, fte hinter ber ©jene fingen lieg, mäbrenb

eine anbere ©rfjaufpieterin bor ben gufrfjauern bic bc»

gteitenben ©eften madjte.

Sei weitem größer als im ®rama unb ©djau«

fpiel ift ber Slbftanb ber antifen unb mobertten Kunft

in ber SJtufif. $ier erfefjeint bie (Sinfadjfjeit unb ©par*

famteit im ©ebraud) ber fiinftlerifcbcn SDtittel bei ben

Sitten und uodenbS als ®iirftigfeit, unb bängt hier frei»

lid» aud) mit ber öerbältniSmäjjig bürftigen Grntwicfelung

ber antifen SDtufif jufammeit; beim feibft bie Sofalmufif,

bie allein eine fräftige ©ntwitfclung gehabt tjat, btieb ber

s4>oefie burdjauS untergeorbnet, bie SJtclobie l)atte fein

felbftänbigcS iöeben, i^r SBert beftanb einzig in ber 2Bal)r*

beit unb 2lngcmeffent)eit beS SluSbrucfS, fie mu{$ wefent»

lid) rejitatioifd) gewefen fein. 2)aS Tonfbftcm mar bc»

fdjränft, bie Singftimme bewegte fid) am liebften unb

beften innerhalb einer einzigen Oftaoc, fdjon barum tonnte

ber ©efang fid) nid)t alljuroeit öon einer gehobenen ®e=

flamatiott entfernen. Slufjer bem ©efang ber ©injel»

ftimme fannte baS Altertum nur ben G^orgefang, unb

in biefem feine 2Jtebrftimmigfeit, fonbern nur eine Stüam

cierung beS unifonen SortragS burd) 33erfd)iebenbeit ber

Oftaoen. ®ie ^nftruntentalmufif mar eigentlich auf jmei

Qnftrumente befdjränft, bie ber §arfe oermanbte, aber

in ihrem Tonumfänge fe^r hinter biefer jurütfftebenbe

3ithev, unb bie ber Klarinette ähnliche Sangflöte. ®er

Slbftanb auch non bem 3u f
amm enfptel biefer Qnfirumente
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511 ber mobernen ©ijmphonie ift enorm. £ie Aufgaben,

bie bieie mit ihren unenblidj reicheren 2)iitteln löft, fonnte

fid) baS Altertum niemals and) nur [teilen, unb ben 31b*

ftanb oen einer Beethooenjchen ©tjmphonie 5U öen einfachen

SUiingen ber 3itljer unb glöte l)at man mit Diecfjt ber*

glidjen mit bent 3lbftanb Bon einem ber großen ©cmälbe

2)1. 2IngetoS ober 9iafae(S mit ihrer ©eftaltcnfüüe, ihren

großen £id)t* unb ©chattcnmaffen, ihrem gemaltigcn $n=

halt unb hinreißenbem 2IuSbrucf
/

ju ben citifad;en unb

anfprudjSlofen, rcenn auch oft ebeln unb anmutigen Figuren

griechifcher 33afcnbitbcr. BJenn bei Den Sfömern freilich

eine Bereinigung oerfchiebcner ^nftrumente 511 einer 2lrt

Drdjcftcr [tattfanb, fo mürbe bamit nicht eine Cöfung

höherer Aufgaben bejmeeft, foitbern aud) h'er galt bie

Berftärfung ober Bieltnehr Bergröberung ber Büttel nur

ber Grjielung [tärferer, aber auch unreinerer SBirfungen,

mic fte bem rohen ©efehmaef ber Börner jufagte.

Bon ben bilbenben Stünften ift ber ©lulptur föf)on

burd) ihr Biaterial eine große ©elbftbeicfjrünfung auferlegt,

beffett garblofigfeit ober Sinfarbigfeit [elbft baS ©treben

auSfdjließt, ben ©d;cin beS CebenS nachjutäufdjen. 2luch

bie B°ü)d)romie ber ©fulptur bejmeefte niemals, Biclleidjt

bie älteftc 3 e ' f ausgenommen, bie garben ber mirflidjen

ftörper mieberjugeben, fonbern ben ©efamteinbruef ber

Darftellung burd) größere gcierlidjfeit unb s^rad)t ju er*

höhen, bie 2lb[id)t mar h^er mefentUdj biefelbe, mie bei

ben jmcifarbigen BJerfen auS ©olb unb SIfenbein.

®urch baS Biaterial ift ferner eine relatiüe SRuIje ber

plaftifdfen ®arftcllung bebingt, unb ber feljr große ftreis

non ©egenftänben, Biomenten unb 2)iotioen, bie biefe

Siuhe nicht julaffen, oon Bornherein auSgefdjloffen. Gnb*
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lief) ift bie ©fulptur burefj ifjve Aufgabe, $becn in orga->

nifefjen, oor altem ntenfc^Iictjen formen barjuftellen, auf

Abftrcifung alles beffen, waS bie fyorm beeinträchtigt

ober oerhüllt, gewiefen, auf Skfeitigung alles iibcvflüffigcn

53eiwerfS, alles irgeitb ju entbehrenben ftoftümS. „3)ie

93ilbf)auerfunft, fagt ©ötlje (über Kaofoon 30, 309),

wirb mit 9ied)t fo hodj gehalten, weil fie ben 2>?enfdjen

üon allem, waS itjm nid)t wefcntlicf) ift, entblößt, ©o
ift and) bei biefer ©ruppe Kaofoon ein biofeer Aamc;

oon feiner ^riefterfdjaft, oon feinem trojanifd) nationcllen,

üon allem poetifd)cn unb ml)thotogifd)en 93eimefcn haben it)n

bie Siünftler entflcibet, er ift nid)tS oon allem, woju ihn

bie gabel tnadjt, er ift ein SBater mit jwei ©öljneit, in

©efafjv jwei gefäljrlidjen Stieren ju unterliegen." grci=

lieh ift bie antife ©fulptur bei biefer Sefeitigung alter

l)inberlid;en 9?ebenbinge unb Jlufeerlidjfeiten, bei ber

3uriicffü^rung ber Sßerfönticfifcit auf iljre rein mcnfdjlidje

33ebeutung, ber ^anblung auf ihren ibeellen ©ehalt cben=

fo oon ber ©itte unb aud) üon ber SEradjt beS gried)ifcfjen

Altertums begünftigt gewefen, als bie moberne oon gröfetcr

Ungunft ber äufeeren SSer^ältniffe gebriieft wirb, Qn ber

Stat wirb feiner Sunft bie ©ewinnung eines feften

93obenS unb einer organifdjen ©ntwicfelung fo erfcfjwert,

als ber ©fulptur burd) bie ber 9tacftl)eit wiberftrebenbe

©itte, bie ben Slörperformen fo wenig fiefj anfdjmicgenbcn

Strad)ten unb bie realiftifdjen $orberuugen beS mobertien

ShtnftgcfuhlS.

£ie antife fßlaftif aber burfte nicht bloS, waS iljr

Oon ß oft ihn, SBaffen, Attributen unb bergl. hinberlid)

war, befeitigen ober leicht anbeuten, fic burfte auch ber

an ben ftrengen QbcaliSmuS ber ®arftellung erlogenen
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Sfjflntafie be§ 33efcfiauer§ manches? §u ergangen jumuten,

maS nad) heutigen Gegriffen jur Totalität be§ Bunft’

merfß unerttbel)rlicfi ift. Schon für ein 2öcr£ mie ben

Slpofl t>on SBclüebere, bern gegenüber ein befiegt im

Staube liegenbeS Ungetüm gebadjt merben muß 1
), bürfte

fidj in ber ganjen neueren bilbenben Bunft faum ein ?(na=

logon finbett: nie Ijat mohl ein SJialer ben fiegreidjen

heiligen ©eorg oi)nc ben ®racfien bargefteilt. SollenbS eine

®arfteÜung mie bie bcS Unterganges ber Siiobibcn ohne

bie beiben ©ütter, bereu Pfeilen bieS ganje bliihenbc

©eichlerijt erliegt, ift in ber mobernen Bunft gerabeju

unbenfbar.

Sei ber antifen ÜHaterei I)iingt mie bei ber SJiufif

bie ©parfamfeit im ©ebrauch ber Mittel mit einer Der-

bältniSmäßig bürftigen ©ntmicfelung jufammen. Sie barf

menigftcnS in fofern eine auf bie glädfe übertragene

s^lafti£ genannt merben, als aud) fie ficfj im mefentlid)cn

auf bie menfdjlidje ©eftalt befebränft £)at. Unb jmar

maren bie berühmteren Silber beS SlltertumS einzelne

Figuren, bie 5inabt)omene beS älpelleS, bie Ipelena beS

3euyiS; unter ben erhaltenen ©ruppenbilbern jeic^neit fid)

bie menigften burcf) bie Bompofition aus. ©el)r figurem

rcidje ®arfte(lungen merben in ber Siegel in Heine, um
Dcrbunbene ©ruppen aufgelüft gemefen fein : mcnigftenS

ift bieS bei ben beiben einzigen, bie mir auS genauer Se=

fdjreibung fennen, ber gall, ben beiben polt)gnotifd)en

Silbern ju ®elpl)i. £aß eS 2luSnahmen gab, jeigt frei-

lich bie 2(tepanberfd)ladit, hoch ift il)r Slbftanb 5 . S. Don

1) gurtroänglerS 2lnftcf)t, baß ber ÜIpoüo in feiner 6e=

ftimmten Situation ju beuten fei, ift mir unterftänblid).

Digitized by Google



262 VIII. Über bte antifc ffunft im ©egenfafc jur mobcrnen.

ber St’onftantinSfdjlacht 9iafael’S auch in ber ftompofition

meit gröfjcr als pon ben ©djlachtcnbilbern auf griechischen

23afen. ®enn auch ^icr mie überall ift hoch Pon bem

für unS fo mefentlichen S3or$ug ber ÜJialerei, ber ^rlädje

ben ©d)ein eines oertieften 9?aumeS ju geben unb ba*

burd) bie ®arfteöung ju PerOielfachen, ju crmeitern

unb il)r fförpcrlichfeit ju leihen, nur ein febr unPolI*

fommencr ©ebraucf) gemacht. X'ie oerfchiebenen ©riinbe,

bie Öanbjdiaft, bic 2lrcf)iteftur fehlen ben antifen Figuren»

bilbern, biirftige 2lnfänge abgerechnet, gan$, unb Öuft

unb Sinienperfpeftioe Hub baher unentmicfelt geblieben.

®ie ©ntmidlung ber SanbfchaftSmalerei mar burd) jene

fpiritualiftifcfjc Sluffaffung ber 9?atur auSgefcf)loffen, für

bie baS SDlatcrielle ber 9?aturerfcheimmgen gar fein $nter*

effe Ijatte : maS fic anfprad) unb evfafete, roarcn beren

gleidjfam fcelifdje (Sigcnfdjaftcn, „bie ülnmut, bie Klarheit

unb SRegfamfeit ber Duelle, bie fichere Stofffülle bcS

gluffeS, baS fdjattigc ®unfcl bcS ^painS, bie üppige

geudjtc ber £rift, baS farbige Sßellenfpiet beS 2Reere§",

unb biefe örfdieinungen mürben „als 9ebcnSäußcrungen,

als göttliche Söirffamfeiten empfunben." (CefjrS popul.

Stuf). 92.) 9?id)t in bie SRotur felbft mar ber 53ticf ge=

richtet, fonbern „mie in einem ©picgel, in meldjem jene

(Sinbriicfe in ©eftalten refleftiert waren", bie baljer auch

in ber ®arftellung als ©eftalten, als ^erfonen erfdjeinen.

2luS ber SBejchvänfung auf bie menfd)lid)c ©eftalt erflcirt

ftd) and) bie SBefdjränfung auf nur Pier gövbett, bie nad)

ntobernem ÜBegriff bie Malerei if)re3 Ijödjften SBorjug^

beraubt, ja iljv eigentliches SBefcn aufljebt unb mit benen

fid) bod) audj SlpclleS begnügte. t)ic Pier färben ©chroarj,

SBeifs, 9?ot unb ©elb unb il)re 9)?ifd)ungen reichten eben
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für bie gigurenbilber oöllig au»; Slau unb ©riin waren

entbehrlich. „Qe^t, tagt ^liniuS (35, 50), wo Purpur,

$nbigo, £5rachenblut auf bie 2£iinbe aufgetragen werben,

gibt c§ feine berühmten Silber mehr. 2lllc§ mar alfo

bamafS beffer, als bie f^ülle geringer mar." Safe

übrigens bie antifc 2)?alerci in ©taffelcibilbern, bie mobcrnc

in SSanbgetnälben baS größte gclciftct Ijat, hängt mit

ber Serfchiebcnl)eit ihrer (Sntwicfelungen ebenfalls jufammen.

©nblid) fteljt aucf) ber ibeatc ßharafter ber griecf)ifcf)en

2lrd)itcftur im innigften Sitfowmenhange mit ber ftrengften

Scfchränfung auf bie formen, in benett bie arcf;itef=

tonifche fjfunftion fich am reinften auSfpridjt. Sei ber

©rfdtaffung ber architcftonifcbcn formen nad) bcn 3ltialo*

gicn tion oi'ganifchen Silb nngen ober (Srjeugniffen mcnfd)*

lifcher Xätigfcit ift non febcm „3lnalogoti nur baS für

feinen teftonifdjen Scgriff allgemein 355 a h re feftgehalten,

alles jufällig Slnflebenbe unb Un wefentliche ab*

gelöft; unb ebenfo wie ber Scgriff uttö bie gorm jebeS

einjclnett barftellenben Seils innerlich fo lange geläutert

unb non allem llntncfentlidjen befreit wirb, bis ber

reine ftern beS ©cbanfenS unb baS ©chema übrig bleibt,

fo finbet fid) gleict) non oorn Ijerein bie ganje ^sbec

SauwcrfS, bie Organifation aller einzelnen Seile nach

folchent Seftreben aufgefaßt, feftgehalten unb rciumtidj an*

gelegt; bavnad) wirb ber ganje tjctlenifdie Sau glcidpam

ein StoSmoS. 2luS biefer in bcn Hellenen intterlid)

toirfenben ©thif entfpringt allein and; jener weife £>auS*

halt mit bcn ©ebanfen, jenes Sejd;vänfcn unb Slonjen*

trieren aller ÜJiittel auf bas unerläfjlid) 9?otmcnbigc, jene

ftetige, rl)t)tl)mifd)e 2Bieöerfel)r ber einmal als waljr unb

gültig erfunbenen §orm bei bcmfelbcn ©ebanfen — fuv3
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jene ibeatifefje öfonomie, bie öon bem ©ebanFen auf

bad Wittel iibergeljeub, fid) fclbft bid auf ben realen,

forpertidien Waßftab erftreeft." (SBöttidjer, Seftonif ber

.'pellcnen I, 101.) 3 lt biefeut Gharafter bev antifen

Slrdjiteftur ftel;t ber ber mittelalterlichen int fcf;roffften

©egenfa^. Die ben ßultudgmecfen entfpredjenbe räum*

liehe Slleinljcit ber griechifchen Tempel erfdjeint faft mingig,

bergtidien mit ben foloffaten Dimenfionen, ben gigan*

tifdjen Waffen ber gotifdjen 'Dome; t)ier bie größte Gin*

fachh^it ber Einlage, bort eine tjödjft mannid;faltige, fompli>

gierte bauliche ©lieberung, fjier eine befchränftc Wcdianif,

bort eine fjüdjft Fiinftlidjc, bie ade räumlidjen «Schmierig*

feiten fpielenb iiberminbet, enblich eine relotibe Sdjmucf*

lofigfcit gegenüber einer muebernben Überfülle ber Oma*
mentif. Stein ißunber, baß, roenn ber gang in antifen

Slnfdjauungen befangenen 9ienaiffancegeit unb bem s.|$feubo*

SHaffigidtttud ber fotgenben Qaljr^unberte gotifd; für bar*

barifch galt, anbrerfeitd aud) ber für bie märchenhaften

Söunberbauten bed Wittelalterd neu entgünbete Sinn fid)

für bie feufdje Harmonie, „bie eble Ginfalt unb ftille

©röße" ber griedjifchen Dempel nur fdjroer gu ermärmen

üermag.

Durch bie ftrenge Slonfcgueng ihres Qbealidmud ifi

bie gried)ifd)e Stunft ebeitfo eingig ald bie Nation, bie

biefe Stunjt erfchuf, burch ihre hohe Begabung, unb barum

ftef)t fie aud; bem ©efül)l aller auberen, minber hod;

organifierten 35ölfer fo fern, auch abge|et;n baoon, baß

biefer Slbftanb burd; bie SBerfdiiebenljeit bed ©taubend unb

ber Jhiltur erroeitert mirb. Schon bad SJerftänbnid ber

SRömer für bie gricd;ifd)e Stunft mar ein fef;r unooll*
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fommcncS unb auf Heine Streife befdfränfteS, fic haben

fie auS ihrer überirbifdjen Sphäre fjerabgejogen, aber

gerabe baburdj aud) ben übrigen 93ölfern näfjer gebraut.

3)ic hohen gricdjifdjcu ^beale Jütten nimmermehr in fo

»eiten Streifen SBegciftcrung entjiinben fönnen. SBirgil

unb fporaj, ber t'aofoon unb 2lpoll boit ©cloebere, ba§

f}3ant^coit nnb baS SMoffeum ftanben ber Sfcnaiffancejeit

fe£)r Diel nätjer, als ©ophoflcS, als ber Parthenon unb

bie (Söttev unb ÜJienfchen beS '•fMjibiaS ihr Ratten fteben

fönnen. ®er ftrenge QbealiSmuS biefer Stunft »itrbe bie

moberne fDfenfdtbcit in fdjeuer Entfernung gebalten ^aöer»,

nicht burcb i£)n f)ättc fie bie Öehrerin aller SSölfcr »erben

fönnen, fie rourbe eS öaburtfj, bag fie baS »icberbracfjte,

»aS bie röniifcbe Shiltur, »enn aud) nicht unberfefjrt

unb unentfteflt, erhalten hatte, »aS bagegen bem chrift*

liehen -Dfittelalter faft auf allen Shmftgebieten bcrloren

gegangen mar unb hei fortfehreitenber Gnttuicfelung immer

fd)merjtid)er evfebnt »urbe: bie gorm.

2öie ber QbealiSmuS ber gried)ifd)en Slunft, ift auch

baS gvierf;ifche fyovmgefübt mit feiner ©djiirfe, geinfjeit,

©idjerheit unb 2lllfeitigfeit, fotuie mit feiner geftaltenbcn

Straft ohne SBeifpiel in ber ©efd)id)tc ber Stultur. 2Bie

eine jmeite 9iatur bat bie Äunft ber ©riechen auf

allen ©ebieten jeber funftlerifchen Qbee bie ihr gemäße

§orm anerfchaffen. $n biefer uniiberfebbaren g-iille bon

Schöpfungen ift jebe gleich einem felbftänbigen, in firf)

bollfommenen Organismus bon ihrem eigenen Sebcn erfüllt

unb bis in it)rc lebten unb unfdjeiubarften ©lieber hinein

inbibibualifiert. 2Son bem in mitber föfajeftät tl)ronenben

3cuS bis §u ber SBrut ber ©attjrn unb Kentauren, »eiche

9feil)e burtfjgebilbeter ^beale, beren ©runbformen für ©c=
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fidjtSjügc unb ©eftalt, jo fetbft in oielcit fallen für Haltung

unb ©emanbung feftfteßcn, oßne bocfi bcv frciroaltcnben

©rfinbung ju enge ©djranfen 5» festen! Son ber Jragöbie

bt§ jum Gpigramm bot jebc ®id)tungSart ißrc für ®ialeft,

SerSmaß, SluSbrucfSmeife unmanbelbarmaßgebenbe9?ormen,

jebe arcßiteftonifdje Orbnung t)at iljrc eigenen 2>?aße, Ser»

Ijältniffe unb Ornamente, Don ber ©äulenbafe bis §um

$ad)firft ift berfetbe Gbarafter allen ©liebem aufgeprägt.

2luS geringen Krümmern ift eS möglid), ben gattjen Sau
ju refonftruieren, Don einem einzelnen SerS fann man
in Dielen fällen jagen, ob er ber Slragöbie ober Komöbie

angeljört, aud) tuemt ber ©inn bariiber feinen 2lufid)luß

gibt, Pon bem Fragment einer ©tirn, ob ber Kopf ber eines

3eu§, Sluto ober S°K<bon, eines Sfcrfur, SacdntS ober

2lpollo mar. ®iefer ftaunenSmerte 9?eidjtunt an feften

Stunftformen in ber antifen, gegenüber bem faft gänjlidjen

üttangct berfelben in ber mobernen Kunft brängt fid) audj

ber fliicbtigftcn Setracßtung auf. Jvafob ©rimtn bat in

feinen 9feifeeinbrücfen biefen Untcrfd)ieb für bic religiöfen

Darftellungen ber bilbenbcn fünfte f)erDorget)cben: „®in

mefentlidjer, ja unauSgteidjbarer llnterfcf)ieb ber alten unb

ber neuen SJunft liegt nun barin, baß alles, maS jene

geftaltete, tßpifd) ift, b. I). lang überliefertem Urbilb

entsprungen, bie Silber ber neueren Sfunft aber faft ganj

in Sfantafie unb Söillfür beS Ü)falerS berufen. ^ene

mären barum ed)t religiös, biefc fittb eS nur anfcfjeinenb,

rocil bie Kraft beS einjelnen, aud) beS größten SDleifterS

iold) einen SttjpuS 511 erzeugen ober $u erfejten oiel ju

fd)road) ift. — 3n Allen nocß 1° berfdiieben gefaßten Silb»

fäuten ber ißallaS roirb ber ©öttin SppuS malten; mie

gruttbabmeidjenb ift Slaria oon ben ÜJJalern, Pott einem

Digitized by Google



VIII. Über btc anttfe Stunft im ©egenfatj jur mobernen. 267

uni) betnfelben Weiflev genommen, bem $>aupte bcS 4>cilanbS

leben mir balb fd)mar$eS balb nußbraunes, balb fcblidjteS

batb geträufeltes £>aar beigelegt. Wan meif?, baj? bie

erften $af)r{)unberte alle Silber oerabfdjeuten, bie folgen*

ben faft Perftoljlcn mieber ba$u, niemals aber ju einem

ftetigen ‘IbpuS ber ©eftalten unb gavben gelangten. ©S

gebridit atfo ber mobevnen Sunft an einem Poflcn tpinter*

halt, an lebenbigem, feftem ßufamntenbang Religion

unb WptbuS, ben feine fiinftlcriidbe Sdjmärtnerei oergütet. /;

3)er Wangel fefter llrabitionen, ben ©rimm nur für

bie religiöfe Walerei unb ©fulptur berborfjebt, madit Heft

aud) fonft überall nur gar ju fühlbar. Die moberne

beutfefje Xragöbic — um nur bieS eine Seifpiel aujufiUiren

— ift balb in Serfett, balb in ißrofa, batb aus beibem

gemiiebt, neben betn fünffüßigen jambiiefjen finbet fid) baS

tierfüßige trodjaifebe unb anbere SerSmafec, fie fdilieftt

fid) balb antifen Sorbitbern an, balb fpanifdben, engtifdjen,

franjofifcbcn, balb cntlefjrtt fie auS oerfebiebenartigen gleidj*

jeitig; rncil fie ifjre ©egenftiinbe allen l'ebcnSfreifett, uott

beit l)öd)ften bis ju ben niebrigften entnimmt, fdjlägt fie

alle 2mne an, non fiiniglicfjer Söiirbe bis jur pöbcll)aften

Siobbeit. §ier mie überall ift ber Sorteil größeren 9feidj=

tumS unb größerer Wannigfaltigfeit burrf) ©tillofigfeit

unb Suntfdjecfigfeit erfauft. Überall begegnen mir Ser*

roirrungen unb Serntifcbungett oerfdnebenartiger formen,

©attungen unb Stile, aus benen baber nur ju oft aud)

miberfinnige 3,ü * tterS cirf)öpfc f)eruovgel)n.

Jlbnlidjen Serirrungcn mar bie antife Sun ft freitidr

fdjon tion oornbercin baburd) entzogen, baß fie nidjt

eine cfjaotifcfic Überfülle fertiger Sutiftformcn ber uer*

fdjicbenftcn 3c i tei ' unb Sölfer bereits oorfanb, baß fie
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eben feine epigottifdje, fonbevn eine urfpriinglidje war.

®a3 äufeerft wenige, wa§ bie ©riechen Pon ben Stunfl*

formen frember Nationen fief) angecignet fjaben (nad)wci$*

lief) ift bie§ nur in ber bilbenben Sfunft gefd)chen), ift fo Poll*

ftänbig burd) bie geftaltenbe Straft be§ gried)ifcf)en ©eifteö

abforbiert, baf) man eS nad) 2Binfelmann§ 2lu8brucf al§

unter griedjifdjem Spimmel oon neuem geboren bezeichnen

farm. Sobann aber ift bie fernere Gntwicfelung barum

eine fo ftetige, fo ohne «Sprünge unb 2lbweid)ungen fort*

fdfreitenbe gewefen, «reit Pon 2lnfang an auch I)ier eine

t)of)e (Sfyrfurdit uor ber Srabition gemattet hat — mie

fie fid) ja aud) in ber rounberbaren g-ortpflanjung ber

Ijotncrifdjen ©ebidjtc ^eigt. ®ie einmal gefunbetten unb

al§ muftcrgiltig anerfanntett formen Ratten gteid)fam bie

Straft Port binbenbert ©efefcen, bie jebe Sßidfür amgfcfjloffetr,

gegen bie fein Siinftler fid) aufjulehnen loagte. Nirgenb,

ttro bie gorrn einmal gliirftid) gewonnen mar, ift itjr 33e*

fi£ burd) töricf)te§ ©jperimentieren mieber auf» Spiel

gefegt worben, nirgenb jeigt frei) ba§ Streben, ben Nahm
ber Originalität burd) Überbietung beS bereite gelungenen

ju erftreben. gab im lUltertum auf allen Stunftgebietcu

nid)t nur Diel weniger falfd)c Originalität, eS gab aud)

weniger wahre abS in ber neueren geil/ wo bei ber fteten

ilnterbredjung ber £rabition immer neue 33al)nen geiitdjt

werben mußten unb nod) muffen. gab unenblid) mel)r

Nachahmung, Stopie unb Neprobuftion beS fort unb fort

überlieferten feften SefigeS. ®ic ber neueren 3 e *t f° 9 e*

läufige Sßorftellung, baß ©euic, felbft Talent, ohne gleiß

unb Stubium in ber Slunft etwa» Permöge, war bem

Slltertum, man fann jagen, Pöllig unbefannt; unb aud)

bei geringer ^Begabung permod)te fyleife unb Stubium
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öerhältniSmfißig üief. Namentlich fianb bic grofte fDfaffe

ber bilbenben Künftler fidjerlich tiefer als in trgenb einer

neueren 3eit, unb fonnte bie neuern hoch burrf) il)re Stiftungen

roeit iibertreffen; ja fclbft banbmerfSmäfsige Jertigfeit, ted)*

nifefje Noutinc genügte, um bic herrlichen 33orbilber früherer

Seiten in erfreulidjen Nbbilbern micbcrjugebcn. ©o gab

eS auch hier feine ©renje amifdjen Kunft unb .'panbroerf,

unb gcrabe bem Kunfthanbmerf fam ber unermeßlidje

Vorteil einer überall mafegebenben fiinftlerifdjen 'Jrabition

am meiften $u gute.

SDieic ©igentiimlidifeitcn ber antifen Kunftcntmicflung

mufe man im Sfuge behalten, um $mei auf ben erften ©lief

unbegreifliche ©rfcheinungen 51t berftchen, bie <$rf)altung

ber bilbenben fünfte bureh länger als ein halbes 3af)r*

taufenb auf einer bcmunbernSmürbigcn 6öhc unb ihre

intmenfe SDfaffenprobuftion mährenb biefer 3e * t - ®* e

gried)ifdje Slunft ber SBliitejcit fchuf unb überlieferte ben

fotgenben Qahrhunbertcn einen unitberfehbaren Neidjtum

bon Qbeen unb formen. 9Nit biefer Grbjcbaft einer

nach allen ©eiten Ijtn aufs botlfommenfte burdjgebilbeten

®arftellungSmeife fonnte auch bie fpätere Seit, her eigene

fdjöpferifdje Kraft gebrach, nod) ^ahrhunbertc lang hauS*

halten, oljne arm ju erfcheincn. Nicht bloS mürben bie

älteren ^Originale in jaf)llofen Kopien unb Nachahmungen

berbielfältigt, fonbern bic alten fSformcn, ©eftalten unb

Slompofitionen blieben fort unb fort befolgte ®?ufter unb

SSorbilber
; fo bemegte ficfj bie Kunft in gemohnten Streifen

unb löfte auri) bie neuen Aufgaben nach altbemährten

©efefcen. SBiS in bie Söcrfftätten jener befdjeibenen 9Naler,

bic in römifdicr 3 c * f bic Sßoljnungen mit heiteren g-reSfett

fcfjmürften, ber Sonarbeiter, bie bic NeliefS für Käufer»
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fronten formten, ber ©teinmefcen, bic ©arfophage unb

Slfdjenurnen „mit i>cben oerjiertcn", toirfte ber Greift be3

^$£)ibia§ unb ißoltjflet, be§ Sßrayiteleö unb SIpelles fort

unb fort.

®ie beifpietlofe ©roßartigfeit ber Jtunftentmicfelung

unb bie geftigfeit ber ©rabition Ijat eö and) beroirft, baß

bie SJadjbliite ber bilbenben Stunft Qahrljunbcrte gemäf)rt,

baß bie ©fulptur nodj in biefer 3 eit eines toenn aud)

langiamen ©inf'enS üßerfe gefdjaffen l)at, benen bic moberne

^itaftif menige an bie ©eite ju fteflen bermag. Qa, e§

ift evflärlict), baß bie ©tumpffid)tigfeit gar feinen Unter-

fcfjieb jroifdjen ben SBerfen au3 ber 3cd bed $abrian

unb ißt)ibiaf' 5U erfennen bermag unb eine ununterbrodjene

33liiteäeit ber Stunft bon mehr al§ fünf Qahrt)unberten

annimmt, eine ©orfteliung, bie freilicf) ebenfo jeber i)ifto=

rifd)en Sinologie miberfpriebt, at§ fie burdi ben Singen*

fdjein für jeben Urteilsfähigen roiberlegt wirb. $a auch

in ber ©oefie, 100 ber ÜDIangel an fdjöpferifchem ©eift

fid) c^er fühlbar madjt, fann ber 9ieft bc3 g-ormenabelS,

ben aud) bie lebten ©robuftionen be$ Sdtertum» nicht

böllig oerleugnen, über bie SBertlofigfeit be$ 3nl)a(t§

täufdjen. ,,3lud) bie ®id)ter fpäterer Qal)rl)unöerte, fagt

£el)r3 (populäre Stuff. ©. 203), bie unbegabt, ja infipib

Reißen müffen, fünnen eine gemtffe SInmut — man mödjte

fagen — nicht Io3 merben. Unb biefe SInmut ift nicht

ein bloßer ©or^ug be§ fprad)lid)en 3Iu§brucf§: fie oer*

banft ihren SReij zugleich einer poetifdjen SInfchauung,

einer treffenbeit ©mpfinbung, einer anfprechenben ©or=

ftedung, unb fo ift mit ber gortpflanjung ber £id)ter*

fpradje jugleid) eine SJienge fo guter Gigenfdjaften be§

Inhalts hinüber geleitet toorbeu." 9?id)t btoS bie 9ie*
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VIII. Über bic antifc Äunft im öcgenfaij jut moternen. 271

naiffanccperiobe bat in ber antifcn Literatur mittelmäßiges

mib fd)led)te§ neben bem SBeften mit unterfdjiebSloient

(SnttjufiaSmuS bemunbcvt, and) Ijcute ift ielbft ba§ ge»

bilbctfte Urteil bev @efaf)r, auf citjnlidje SBeifc 511 irren,

auSgefe^t; mic beim ©öttje ben läppiidjcn <2cf)äferroman

be§ ConguS fo fetjr iibcrfdjä^t l)at.

3bie £)ier angebeuteten (Segcnjä^e ber antifen Shrnft

gegen bie Sunftentmicfclungen aller fotgenben 3c*ten mcrben

emig unauSgleid)bar fortbeftcljen, wenn fie aud) in ntandjen

Ißeriobcn roie in ber SRenaiffanccjeit unb im 18 . gafyr*

Jjunbcrt minber fdjroff berbortretcn. 9lbcr aud) bie gort*

mirfungeti ber antifen Sunft merben bauern, unb roie in

ber gegenmärtigen Sultur it)re „Ijeintlid) bilbenbe ©emalt"

aud) ba, mo mir fie nicfit fpiiren, mirft unb fdjafft, mirb

fie cS audj fiinftig, fo lange e§ überhaupt eine Sfultur

geben mirb.
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IX.

fas llnrijlcbcn Der ^ntilic im pittdaltcr. 1

)

1, Sic gric<f)tfcfjc spräche, Öitcratur unb Spf)ilofopf|ie. — 2. Sie

tateinifcfjc ©prad)e unb öitcratur. Sic aliegorifdje (Srflärung.

— 3. Sie fteben freien Sänfte. — 4. Sic 9lbf)ängigfeit ber

mtttellnteinifrfjen^oefic unb ©efd)id)töfd)retfmng bonaltrömifdien

Sorbilbern. — 5. Sie 3Jh)tfjoiogic unb ©efebidfte be$ ÜUtcrtumd.

Sic Saifer=, SUejanbcr», SirgiU unb Srojafage. — 6. 2lrd)itcf=

tur, Sfidptur, SUhifif, ©artenöau unb fRaturgefüljl. — 7. ©laube

unb SuItuS. Sie SBeltmonarrfjic unb bic Skltbauptftabt. SaS
röntifcf)c SHccfjt.

1. Sie griccfjifdje Spradje, Literatur unb fßljifofopf)te.

Sic ©renjen ber betben fRcicfje, in bie feit SljcobojtuS

bem ©roften bic römifdfe 2BeIt verfiel, waren im ÜBefcnttidjcn

aud) bie ©renjen ber ©ebicte feiner beiben £>aupt|'prad)cn

:

im Oficn ^errfcfjte ba§ ©ricdjifdie, im Sßeften ba§ Catein..

Seit ber Trennung be3 oft» unb meftrümifdien 9ieidj3 unb

ber juneljmenben (Sntfrembung beiber öon einanber fdjnmnb

Ijier wie bort bic Kenntnis ber ©pradje beS anbern ©e*

bietS iiberrafdjenb fdjnell. ©regor ber ©roßc (ifjapft

590—604) oerftanb fein ©riedjifd), obmol er fed)§ Qafyre

al§ 9?untiu§ in Slonftantinopcl gelebt Ijatte, unb er fagtA

1) Scutfcfje iHunbfdjau Sb. LXXXXIK1897) 3. 210ff. unb-

370 ff.

Digitized by Google



1. Die avicd)i|d)c Sprache, Viteratur unb 'i't)ilofopt)ie. 273

eS gebe bort nientanbeit, bcr gut au§ bem ©riedjifdjen

ins Latein unb umgefeh« itbcvfe^en fönne *). ?lm längften

mag fich bie StenntniS be§ ©riedfifdjen in ^rianö er-

halten haben. Dort lebten noch in bcr 3eit s-8ebaS bcS

iShrmiivbigen (674—735) Sdiiiler ber Don ©regov nadi

'-Britannien gefanbtcn SDfiffionare SlbrianuS aus 2lfrifa

unb Df)™^' Don DarfuS, bie ©ricd)i|d) unb Vätern mie

ihre 'lilutterfpradjc fannten*).

2US lebenbc Sprache bcftanb innerhalb bee OccibcntS

bie gricdjifcbe nur in bem bis 752 jum bhjantinifdjen

9icid) gehörenben (Srardjat fort. Dort hat fit in beiben

lialabrien in ben ftlöftern unb Sdjuten ber 5J3afilianer=

möndje bie bhjantinifdje £>errfd)aft überbaue« unb mar

aud) unter ben 9iormannen, ben .fpotjenftaufen unb ben

ülnjouS nod) nicht bötlig auSgeftorben. Seit bie auS bem

'Altertum fortgepflanjte ftenntniS bcr Spradjc im ganzen

übrigen 2lbenblanbe crlofchen mar, müffen bie fcljr menigen

(Europäer, bie fie oeritanben, fie mittelbar ober (rcic

^Boccaccio) unmittelbar non ©alabrefen gelernt haben,

mit 2luSnal)me ©injetner, bie als 3icifenbe ober (roie

Viutpranb non ©remona 968) als ©efanbte im bhjan»

tinifdjen 9feidj gemefen maren, ober, mie bie auS SdjeffelS

„©ffeharb" befannte ^erjogin ftabmig bon Sdjroabcn

(f 994), einen ber äußerft feiten nad) ©uropa gefontmenen

©riechen jum Vehrer gehabt hatten. Qh« 3a^ nahm je

länger je meljr ab. Die 827 bon bem griediifdjen ft'aifer

1) ©regorobiuS, @efcf)itf)te ber Stabt 9lom. 23b. II,

S. 87, 2.

2) Cramer, De graecis inedii aevi studiis. 1849. I,

p. 38 f.

grieklfinber, üvimtevunotn, 9?cken u. Stukicn. 18
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274 IX. jDq§ 5ftadjle6en ber SInttfc im HRUtelalter.

üfticfjaet 58atbuS an Subwig ben frommen gefanbten

Schriften beS fogenannten ®iont)fiuS Sreopagita Eonntc

TOemanb überfein als ber ^re Johannes ScotuS ©rigena,

unb feine SlenntniS beS ©riedjifchen War, wie bie gro 6en

qrammatifcf)en unb metrifchcn Sehniger in feinen an ®arl

ben Labien gerichteten griedjifc^en 33erfen jeigen, eine feljr

mangelhafte

1

). 2Öenn eS bom 10. bis 14. Qalfrhunbert

©uropäer gegeben hat, bie bom ©riechifchcn mehr fannten,

als bie SBuchftabcn unb eine Ülnjalfl bon SßoEabeln, fo ift

ihre 3ahl jebenfallS flein gewcfen. 9ioger SBacon fagt

1267, eS gebe nicht bier yateiner (b. h* SBefteuropäer),

bie bie ©ramntatiE ber griedjifchen Sprache Eennen, unb

ohne biefe nü(3e bie Kenntnis ber ©prache nichts unb

reiche namentlich jum Überfein nicht l)irt. ®ieS mirb

auch bon ben Safilianermönchen gegolten ha&en > ®ie

Vorliebe für griedjifche Süchertitel bei ©d^riftfteüern

( 5 . 58. Johann bon ©atiSburp) ift auS bem fReij beS

frembartig ©eheimniSboüen boüEommen erllärlich *).

Sßon ber ganjen griedjifchert ßiteratur Eannte man

im früheren fDiittelalter nur einiges äöenige aus lateinifchen

Uberfehungen. Doch aümätich gelangte auf einem weiten

Umwege ein beträchtlicher Steil ber wiffenfchaftlidjen SBerEe

ber ©riechen wieber in ben SBefifj be§ SlbenbtanbeS s
).

Die Depofitare unb Überlieferer biefer feit einem halben

1) Cram er, Ibid. 1853. II, p. 29-

2) Schaarschmidt, Johannes Sarisberiensis, p. 111.

3) 3<h benage hu* außer ben Arbeiten bon Sßenrtd), SBÜ*

ftenfelb, ©teinfchneiber unb 2luguft 5DlüHet hauptfädjlicb einen

S3ortrag bon £> ©uter, ®te 3lra6er als SBerniittler ber

Sßiffenfcbaften unb beren Übergang bom Orient jum Occtbent.

1896.
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1. 2)ie griect)tfrf)c Sprache, Siteratur unb ^3^tIofop^te. 275

^aljrtaufenb berloren gegangenen (Srbfdjaft beS 9lltertumS

mären bie 31raber : mau lernte im e^riftlidjen @uropa

.'pippofrateS, ©alenuS, ©uflib, VtolemäuS, 9lriftoteleS unb

anberc erft burd) Iateinifdje Überlegungen auS bem 8lra»

bifdjen fennen, in roeldjeS fic aber in ber Siegel nic^t

bireft auS ben Originalen, jonbern auS fprifcben Über*

je^ungen übertragen morben maren. 2Bic im Orient bie

'Ubbafjtben unb jum Seil auch iJjre SBepere, mären in

Spanien bie Cmcjjaben greuitbe unb Vefchüfcer ber SBiffen*

idjafr. £ier marcn üorboua, ©ranaba, Seoifla, Jolebo,

bort Vagbab, VaSra, $>amaScuS im 9. unb 10. Qaljr*

lmnbert Stätten einer lmben Kultur unb eines reid)en

geiftigen Gebens, baS in ber ganjen bamaligcn SZÖelt nid)t

feineSgleidjen batte. Qn ©orboöa, baS bie 9?onne SRoS*

mitba als eine burd) bie Don ibr umfchloffenen SBonnen

berühmte unb im Votlbefifc aller $)inge ftraljlenbe 3> er&e

ber 2Belt pries, grünbete ber Otnejjabe $afem (912—976)

fiebenunbjroanjig neue Öehranftalten, in benen bie ftinber

unbemittelter ©Itern unentgeltlich unterrichtet mürben;

bie bortige Vibliothef folt 400000 Vänbe gejohlt haben.

3m ganjen arabifdjen Spanien maren bie im übrigen

©uropa faft nur einem Seil ber ©eiftlidjfeit befannten

fünfte beS SefenS unb Schreibens allgemein oerbreitet.

$n Vagbab liefen bie Slbbafftben befonberS burd) neftoria»

nifdje CS^riften, bie ihnen oft als ftrjte bienten, gried)ifd)e

Sßerfe ins Sprifdic überfein; bafj bie nochmalige Über

tragung ins Slrabifdje jur Vermehrung ber ohnehin auch

bei ben jpäteren bireften Überfettungen unoermeiblichen

'JJlijjoerftänbniffe unb ©ntftellungen ber Originaltexte bei*

irug, ift felbftoerftänblid). Qm 10. Qahrbunbert maren

alle bamalS noch borhanbenen Schriften ber griechifdjen

Digitized by Google



276 IX. TaS 9?Q(f)Iebni bcr Slntifc im SDfittelnlter.

?lftronomen, ©fatljcmatifer unb Slrjte ins 2lrabifcf)e über

fefjt imb fommentiert.

SDie förften, bie einen STeit bicfer Schäle nach (Suropa

jurfirfbradjten, maren ©onftantinuS ÜÜfricanuS aus $ar*

tl)ago nnb 21tl)clarb öon 33atlj. fetter, bev breijjig ober

oievjig Qal)re im Orient gereift mar, bei feiner ÜHiicffefyr

al§ ber gauberei »erbäditig auS feiner Heimat toertrieben,

an ber mebijinijcben Sdptle bon Salerno lehrte unb 1085

als SBenebiftinermöndj in ©fönte (iaffino in l)of)cnt Sllter

ftarb, überlebte juerft ©djriften beS £)ippofrateS, ©atenuS

unb arabifcber sÜr5tc aus bent ärabifdjen ins tfateinifdfe.

©in SBcnebiftinermönd) mar aud) Sltfjelarb bon Sßatl), ber,

ebenfalls nacf) langen SKcifen (aud) im Orient unb in

Spanien) nad) ©nglanb jurücfgefelfrt, juerft (1120— 1130)

matfjematifdic unb aftronomifdje SBerfc aus bem Slrabifdjen

iiberfefUe unb burd) eine bollftänbige SBiebergabe ber

SGBerfe ©uflibS ben ©runb ju einem fruchtbaren ©tubium

ber betreffenben SBiffenfdjaften legte. Stuf bem bon ben

Öriedjen unb Arabern bereiteten SBoben ftanben im 13.3af)r'

l)unbert Ceotiarbo Fibonacci bott ifJifa, ber fein SBiffen

auf fpanbelSreifett ertoorben hatte, unb ber ®eutfche $op

banuS ©cmorariuS, bie SSorgänger ber beutfchen unb

italienifdjen 2>fatl)ematifer unb Sllgebraiften beS 15. unb

16. ^abtljunbertS 1
). ®urd) bie arabifd)en Überfettungen

ber griecfjifdjen, fomie bie eigenen SBerfe ber arabifdfen

äftronomen (bie ben Slbenblänbern aud) bie Kenntnis ber

Trigonometrie bemittelten) 2
),

mürbe bie (£pod)c ber ifkuer*

1) Suter, S. 17.

2) Suter, S. 26—30. Die 23ejeid)nung sinus ftammt balfer,

baf? bie Straber baS tnbifdje SDßort für „Sehne" tn bem Söerf beS
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1. Die griecgifdje Sprache, Literatur unb 'ßgtlofopgie. 277

bacfi, fKegiontontanud unb ©opernicud uorbcrcitct. örft

im 12. ^a()rl)imbert mürbe (uon ©erarb mm ßremona)

bad 827 ind x'lrabijdjc überfegte, nod) geute mit feinem

arabifegen Manien (Sllmageft) be^eicfinete itauptmerf bed

titaubiuö ^tolemöud, bad fein Höeltfgftem enthielt, ind

Cateinifcge übertragen. Die ^auptjtge ber mebijinifdjen

3fid)tung, bic firfj auf ©alen (unb füoicenna) ftiigte, maren

^Bologna unb if3ariö, mägrettb bie ©djulen uon SDZont*

pelüer unb 'fJabua tnegr ben Arabern, befunberd bem

2luevroed, folgten.

Bon unuergleidjlidj größerer Söcbeutung als für biefe

tlßiffenfdjaften mar bie Übcrfegertiitigfeit ber Ülraber für

bie pgilofopgifdjen unb tgcologifdjen ©tubien bed SDiittel*

alterd 1
)- 'Die griedjifdjc xpgilofopgie ^atte nad) beut Unter*

gange ber alten SBclt in ben Cänbern bed Crientd neue

ßufludjtdftättcn gefunben. Die ©cgulcn ber fgrifegen

itieftoviancr ju CSbeffa unb (nad) beffen ßevftövung 487)

in 92ifi6i£ marett .pauptfige ariflotelifcgcr ©tubien. Die

legten gvied)ifd)cn s
4>l)ilofopl)cn, bie ber ortgoboye Staifer

Quftinian öcrtiieb, fauben ein 2lfgl bei bem ©affaniben

©godru yZufdjirüan, ber mehrere berühmte äöerfe ind

^erfifege überfegen ließ. Dem CStjafifen X'llmamuu (813

—

833) füll ein Drauttt bad Berlangctt ermerft gaben, bie

griecgifdje SÖeltmeidgeit fettnen ju lernen. Xliad) einer Orr*

$aglung fal) er 2lriftoteled in föniglicger Ülitvbe auf feinem

eigenen Dgrone figen, ber ignt brei fragen über bad

im 7. Qagrgunbcrt lebenbcn XDlatgematiferd '-Bragmegupta bureg

dschaib Sufcn (im Slleib) miebergaben, rnofitr bie Ülbenbliinber

sinus fegten, ©uter, S. 12.

1) Ue6enoeg«^)etnje, ©runbriß ber ©efdjidge ber ’.ßgU

lofopbie, II 7
, S. 19, 4 f.
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l)öd)fte ©ut beantwortete; nad; einer anbertt erfdjien tfynr

eine grau bon überirbifc^er ©djönheit, bie ficf) ihm als

bie griedjifdje ^J^itofop^ie 51t erfennen gab. Durch lange

Unterhanblungcn habe er bann oon bcm oftrömifdjen

Saifer eine ©enbung auSerlefener griechifdjer ©Triften

erhalten. 9lber, fo fdjliefjt bie @rjäl)Iung,

6ei ber Übeifetjung marb bom ©lan^

Siel bermifdjet bort unb bie-

dern Sbalifen festen fein Sb'Iofopb io gan,A

©djön wie bie "ip^tloioptjie 1
).

9iad; unb nad) würben fcimtlid)e erhaltene Skrfe

be§ SltiftoteleS unb feiner (Srflärer ben Arabern befannt,

auch biefe anfangs auS bcm ©t)rifd)en ins Slrabifdje über*

tragen, fpäter aud) burd; birefte Überfelsungen. 31tn weiften

ftubiert unb fonunentiert würben bie logijdjen unb phhfi=

falifdjcn ©Triften, am wenigften bie ett;ifd;en
2
). Die

ÜJIetaphhfif mad;te bie 9ehrc bon ber perfönlidjen ©infjeit

©otteS ben Scfenneru beS gslam annehmbar 3
). 3Irifto

teleö, ber größte aller Sßeifen im 9anbe 9fum, ber bas

gunbament ber 935eiS^eit gelegt hatte, war für fie eine

unanfedjtbare 3lutorität, ber ißhitojoph fd)led;thin, Dem

feine (Srllärer faum je §u wibcrfpredjen gewagt haben 4
).

Unter ihnen waren bie bebeutenbften 3lbicemta (980—1037),

ber ju gfpahan, unb gbtt iWofdjb (3loerroe3) (1126— 1198),

ber ju ©orboba lehrte unb bon ben Orthoboycn berfolgt,

in SJiaroffo ftarb. 9?ach ifjm hatte 3lriftoteleS unter allen

9J?enfcf)cn bie hödjfte ©tufe ber Sollfommenhcit erftiegen,

1) 91 ü cf e r t ,
3Jlorgcnlänbifd)e Sagen unb ©efcijidjtcn. Sb. II,

©. 113.

2) ©uter, S. 10 .

3) Ueberroeg=$einae, @. 194.

4) Ueberweg = ^)einje, ©. 198 unb 201.
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1. Die gried)ifd)e Sprache, Citcratur unb ^^ilojopljie. 279

mar feine Grfenntnib bie ©renjc bcr menschlichen @r=

fcnntnib überhaupt, unb batte bie ©orfehung ibn unb

gegeben, um unb alleb ju lehren, mab gemußt merben

fann *). Sloerroeb , ber mit ?lriftoteleb bie perfön*

liebe Unftcrblicbfcit leugnete, geftaltete ficb in ber ©or*

ftellung beb Occibentb allmäblicb ju bem Urheber aller

Kefjereten unb Qfeinbc ber Kirche. Petrarca nennt ihn

ben miitenben |mnb, ber Gbriftum unb ben fatholifchen

©lauben anbelle unb fdfmähe. ^n ber (gegen 1335 aub=

geführten) fpölle beb Orcagna im Gampo (Santo bon

©ifa ift er (non einer Schlange ummunben) jufammett

mit 2J?abomet unb bem 2lntidjrift Siepräfentant ber alb

§einbe beb ©laubenb ©erbammten. Gbenfo, am Turban

fenntlich, erfdjeint 2lberroe§ alb ^>äreftard) in ben großen,

ben Dominifanerorben berherrlichenben ©emälben in

Santa Gatarina ju ©ifa unb in Santa SHaria 9Jobella

,$u fylorenj 8
). 'Doch mürbe er im 14. ^ahrljunbert aud)

biclfad; anberb beurteilt, unb fchon bei Dante gehört

„ber große Kommentator" mic Slbicenna ju ben ebelu

©eiftern beb Cimbub, bie nur bebhalb bom ©arabiefe

aubgefchloffen finb, meil fie bie Saufe nidjt empfangen

haben. Gin großer Seil ber Scholaftifer trat ihm bei,

unb in ber pabuanifchen Sdjulc hat bie in Sloerrotib per*

fonifijierte arabifd)e ©eripatetif (ich bib inb 17. Qal)r-

hunbert erhalten 3
).

2Bie Slberroeb mürbe auch ber jiibifdje ©hilofoph

'JDfofeb ben IDiaimon (1135—1204) in Gorboba bon feinen

©laubetibgenoffen alb Kefcer berfolgt, ber für bie Kennt*

1) Renan, Averroes et l’Averroisme*, p. 55 f.

2) ©enan , @. 302 ff.

3) SRenan, ©. 322 ff.
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niS bev fublunarifchen SBelt bem SlriftoteleS eine un=

bebingte Autorität jufcfjrieb unb jur Verbreitung feiner

'^3t)irofop^ie unter ben $uben ntiidjtig beitrug, ©eine

^Behauptung, baß eS ein üom ©lauben unabhängiges

Riffen gebe, erfdjien fanatifrfjen Üfabbineu in granfreid)

als eine ©efährbung ber jübifdjen Religion, „ein 53er=

faufen ber ^eiligen ©djrift an bie ©riedjen", unb fte

oerlangten unb erhielten bie .'piitfe ber Qnquifition gegen

ben verhaßten Irrglauben *).

Qm chriftlichen Europa fannte man im früheren

Mittelalter nur einen £eil ber logifrfjen Schriften beö

'IhiftoteleS (baS fogenannte Organon) auS ber lateinifchen

Vearbeitutig beS Voctf)iuS, in meldjer fie eine Ouelle

beS gelehrten UnterridjtS blieben, bis 5lraber unb Qu ‘)en

bem Vbenblanbe bie Kenntnis feiner färntlidjen erhaltenen

V3erfe öermittelten. Um 1130 grünbete ber Srsbifdjof

9?atntunb non iSolebo, ©roßfansler oon (Saftilien, eine

Überfeßerfcbule, bie ben Europäern ba§ SBidjtigfte auS

ber arabifd)en Literatur jugänglicb madjen folltc. ®er

Leiter bcrfelbeti, ber Slrdjibiafon ®ominicuS ©unbifalöi

(b. !)• ©of)n ©onfaluo’S), ber anfangs fein x'lrabifd) ocr=

ftanb, ließ fid) oon bem Quben QoljanneS ben ®aoib

(3lbenbeath) auS ©ebilla eine faftilifche llberfefcung oor»

fagen, bie er fofort inS Cateinifche übertrug. Überhaupt

haben bie Quben jur Verbreitung ber gried)ifd) arabifchen

'Bhiloiophie l’ehr uiel beigetrageu, fomuljl als Übcrfeßcr,

mie als ßehrer an ben hohen ©dntlcn ©panienS, Qtatienö

unb ©itbfranfreichS in ber $eit oout 12. bis 14. Qahr*

hunbert.

1) Ue6ermegsf>etnje, bafelöft S. 206, 217, 218.
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1. Die giiecfiifcfje 2prad)e, ßiteratur unb sl$l)ilofopbie. 281

2ludj Saifer f^riebritf) II., bcv tion Qugenb auf mit

arabifdjer Sprache unb Silbuitg uertraut mar, ficfj mit

gelehrten ÜHohammebanern umgab unb oon feinem ara*

bifdjett Seljrcr ber '^()iiofop[)ic fogar auf feinem Kreu$*

juge begleiten ließ, l)at burd) Quben unb Araber bie

Schriften beS 2lriftoteleS unb feiner Kommentatoren

überfein taffen, bie er bann mit einem eigenen Schreiben

ber Unioerfität Sologna iiberreicfjte. giir &ie 9ied)t*

gläubigen mar ber faiferliche greibenfer, ber jebe pofitioe

Offenbarung leugnete, ein Vorläufer beS l’lntidjrift. Daß
er baS beriirfjtigte, if)in ooit ©regor IX. 1239 jur Saft

gelegte 2Bort üou ben brei Setrügern (9)lofeS, QefuS,

Dioljammeb) gefprodjett hat, ift jmar unermeisbar, aber

minbeftenS niefjt unmahrfdjeinlid) 1
). Dante nennt itjn

unter ben Kefcent unb Ceugnerti, bie in ber §ölle in

gliiljenben Särgen büßen, unb bereu mehr als taufenb

feien. Qn ber Dat Ijatte im 13. Qafjrljunbert eine bem

©tauben feinblidje Strömung eine nid)t geringe Stärfe

gemonnen, fomoljl unter bem (Sinfluf? ber arabifd)eu

Siteratur, als infolge ber burd) bie Kreujjüge unb bie

.'panbelsreifen oerbreiteten beffern Kenntnis be§ QSlant

unb ber oorurteilSloferen ^Beurteilung feiner fflefenner. Der

©efdjid)tfdjreiber ber Kreujfa^rt beS Königs 9iid)arb

Sömen^erj nennt bie SRofjammebanev reich au jeber 2lrt

ber 9ied)tfd)affenl)cit unb meint, fie entbehrten nur beS

rechten ©laubenS, um baS erfte Soll ber ÄBelt ju fein.

Der s}$rebigermöndj DlicolbuS be HJfonte (Srucis (um bie

ÜBenbc beS 13. unb 14. $al)rf)unbertS), ber (jahre lang

unter ben Ungläubigen gelebt hatte, befeunt, baß er mit

1) Dteuter, ©cfcf)tcf)te öer religiöfen Auflistung int SJlitteU

alter. Sb. II, 2. 290 f.
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282 IX. Da§ üftarfile&ett ber Slntife im ÜJlittclaltcr.

Staunen auf bem SBoben einer fotzen Qrrletjre fo Diele

gute äßerfe habe ermadjfen fehen, unb forbert bie ©Triften

nacbbriicflid) jur 5Rad)at)mung beS SBorbitbeS auf, baS

ihnen bie SRohammebaner in Dieter ^infidjt geben; er

riif)mt an ihnen ben 33ilbung$tricb, bie ©cbetsinbrunft,

bie 'Uiilbtätigfeit, bie ©aftfreunbfehaft. Der Ginbrucf ber

©eftalt ©alabin’S auf baS ctjriftlidie Guropa mar ein

nachhaltiger; Dante l;at auch iljn in ben Cimbuö oerfe(.U.

Die 2tnerfennuug fo Dieter Dugenben bei einem un=

gläubigen Sßolf mar ber erfte Schritt ju ber GrfenntniS, bafj

bie ©ittlid;feit Don ber £yorm beS ©laubenS unabhängig

fei
1
). G§ bitbete fiel) bie SBorftetlung Don ber ©leid)»

bcrectjtigung ber brei monutheiftifchen ^Religionen unb iljrer

natürlichen Gntftehung. Die (oielleidjt in Ülnbatufien, mo

ihre SLRifchung am größten mar, entftanbene) Parabel

Don ben brei Gingen ift mahricheintid; jiibiidjen UrfprungS 2
)-

©eit bem jmeiten ^atjrjchnt be§ 13. QahrhunbertS

maren faft (amtliche Sßerfe beS SlriftoteleS ins i^ateinifefje

überfe^t. 9fad) mieberhotten Sßerboten (1209, 1215,

1231) feiner SRetaphtjfif unb '9?atuvpt)ilo)op^ic, in ber

befonberS bie Cet)re Don ber Gmigfeit ber Üöett Slnftoß

erregte, uerhatf ber ariftotetifchen 'ißljtlofoptjie (bie man

nun audj burd) birefte Überjcgungen auS ben griechifchen

Originaltexten fennen lernte), ihr theiftifdjer 3ug 8um

Siege, unb bamit begann für bie ©djolaftif eine neue

Gpodje. Die großen Dominifaner Sllbert oon SBollftäbt

(SltbertuS SRagttuS f 1280) unb DhontaS Don Sfquino

267 .

1) ißrut}, Sulturgefdjidite ber ftreu^iige. 2. 56 ß., 85 ff.,

2) SReuter, <5. 302 ff.
— SHenan, 2. 294, 1.
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1. £ic gtiecf)t}ct)c spräche, Piteratur unb >JJt)Uofop^ic. 283

(f 1274j ftclltcn bic int ©inne bed firdjlicfjen ®ogmad
umgcbilbete Pcf)rc bed Plriftotcled in bcn ÜMenft bcr

iJbcologic. giir bereit bem ©tauben »orbetjalteiten Icil

mar er nun formell/ für bcn pljilofopbifd) bemeidbarett

aud) materiell ber anerfannte g-iifjrer unb fo „ber 5Bor=

läufer Sfjrifti auf bem ©ebiet bed 9?atitrlid)en". ®antc

fteljt iljn, „ben ÜJieifter Miller, bie ba miffen", im Pitnbud

allein fi^cnb in ber SWitte ber 'ißljitofop^en, bie ehrerbietig

auf il)tt ff^auenb umf)er ftefyn. Plud) bie heutigen

'HJtjftifer fannten iljtt. SMandjtljon erflärte ihn für bert

,

‘f>l)ilo)opl)cn
/

ber am meiften mit ber Offenbarung ftimmc,

roäljreitb Putl)er als Raffer ber fdjolaftifdjen Xtjcologxe if)tt

z/Cine gottlofc ÜBcljr ber ^apiften" unb roegen feiner

Peugiiung ber perfbnlid)cti Unfterblid)feit einen frechen

iDienfcfjcti/ einen fd)alfifd)en Reiben nannte.

2ßiil)renb nun tllrifioteled fdjott feit $ahthunbcrteii

auf bad ©eiftedlcben ber Plraber unb Quben, bann aud>

ber rijriftlidjen UPelt einen bominierenben (Sinfluß geübt

hatte, mürbe '•f.Uato nad) einer taufenbjährigen Pkrgeffem

heit erft in bcr Sicitaiffancejeit mieber in ©uropa befannt 1
).

£ie Plraber, bereu realiftifdjem ©ittne feine Qbeenleljrc

nicht jufagen fonnte, Ijatten außer einigen X'ialogett nur

bie ©iitfjcr uom ©taat unb ben ©efefjen überlebt, $m
Ülbenbtanbe befaß man öon ihm nidjtd ald eine unöoll=

ftättbige lateinifdje Überlegung bed limäud unb fannte

il)n außerbem nur aud Einführungen, befonberd ber

Sirdjetioäter. Ellbert ber ©roße, bem eirtjcltte platonifdje

unb tteuplatonifcfje ©njrifteit befannt mären/ ^ielt if)n für

1) ©. SBoigt, 3Mc EPicberbelefmng bed flafjifdjen 2üter*

tumd. 1*, ©. 83, 84.
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284 IX. 3)a8 'Jlatfjleben ber 'ilntife Im iERittelaltcr.

einen ©toifer. Petrarca, ber, ald ©egtter ber ©djolaftif

bent Ülriftoteled abljolb, um beffett Autorität ju erfefjüttern,

firf) anf s43Iato berief, ifjn ald beit bent ßljriftentutn attt

nädjften gefotmttenen sf}l)ilofüpbett pried, mußte (cbettfo

toie Sattte) nidjtd bott iljm, ald mad er bei ßicero,

©eneca, 2luguftinu8 uttb Söoett)iuS gelefett ()atte. .groar

iiberfe^te fdfon i'eotiarbo 33rutti (1397/98) eine 9ieilje

feiner Dialoge, aber bie Sieberermerfung feiner ^Ijilofop^ie

erfolgte erft burdj bad 1438 evöffnete Uttiondfonjil uott

gerrara. Söei biefettt erfdjieu ald begeifterter uttb be=

geifterttber Slpoftel bed ‘fJlatonidmud ber mehr ald adjt«

5 igjäljrige ©riedje ©eorgiod ©einiftod 'JJletljoit aud SDtiftra
1
).

Gr mar ber ©egriiitber einer neuen religiödpfjilofopbifdjen,

auf einer feltfamett 2)iifd)ung bon 931atonidmud unb i)Jeu*

platunidinud beruljenben, ftarf jur X^curgie unb ®ämo*

tmlugie tteigenbett, bent ß^riftetttum entfd)ieben abbolbett

Seltanfdjauung ; feljr mof)l fann er bie bott einem feiner

(Gegner beridjtete Äußerung getan haben, in furjem

merbe bie Seit eine bott ber tjeibnifdjen nur roettig ber«

fdjiebette Sieligiott anneljmen. ©einen ©egnern mar

©einiftod 'fJletfjott eitt jmeiter sUJal)omet; ber ^atriardj

bott Sonftantinopel ließ 1453 feine ©djriften oerbrenttett.

^Dagegen fcfjrieb fein pietätbollfter iJeveljrer, ber Siarbinal

üöeffario, ttadj feinem 3mbe: ^lato’d ©eete habe feinen

Körper $u iljrent Slufentfjalt ermäljlt; er fei in bett Stimmet

aufgeftiegen, um mit beit ©öttern ben olpmpifdjen Zeigen

ju tanjen. 'fJanbulfo SDialatefta ließ feine ©ebeine aud

1) fyr.Sdjul^c, @efd)ict)te ber ^tjilofop^tc ber SRenaiffance«

^eit. 1. ©eorgiod ©emiftod ißktf)on unb feine reformatorifd)en

39cftre6ungeii. 1874.
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1. ®ic griecbifdjc 2prad)c, Literatur linb ißbllofopbie. 285

aWifira naef) IKimini bringen, uni fie bort in San grau»

cebco $u beftatten. ©eine SSorträge in Ferrara unb

Jlorenj, bie gcmaltig mie eine Offenbarung mirften, be=

trogen (Sobnio be’ 2)?ebiei jur ©riinbung einer platonifdjen

2lfabemie, beren ißlatonibmub allerbingb, mie ber if)re&

intelleftuellen Urfjeberb, fefjr ftarf mit 9Teuplatonibmub per-

fekt mar unb blieb, unb je länger je mehr ju SJftiftijiS-

mub unb St)eojopl)ie neigte.

33ei ben sj3latonifern batte ber ©egenfah it)re§ ©pftemb

gegen bie jdjolaftifchc Stfjeologie eine Abneigung gegen

'Jlriftotelcb alb beren ^ödjfte Ülutorität gur 3’olge, unb

ber Stampf gmifdicn ihnen unb ben Ülriftotelifern mürbe

mit nid)t geringerer leibenichaftlicfter (Erbitterung geführt,

alb ein Stampf gmeier cinattber feitiblidi gegeniiberftehenber

Üieligionbparteicn. 2tllmät)licf) glichen biefe ©egenfa^e fid)

aub. 2ludj biejenigen, bie in %üato ben dürften ber

'fJhUofopl)en Pereljrten, ber mie fein anbercr SBeltmeib-

heit unb ©otteberfenntnib $u Pereinen Permodit Ijabe, er

fannten an, bafj bie Sehre beb 2lriftoteleb ben äöeg ju

bem Pon ihm erreid)ten ©ipfel bahne. Qn JRaffael’b

Schule Pon 2lthen ftehen beibe auf ber h°d)ften (Eftrabc

ber bargeftellten ^>aüc in ber 9)?itte beb SBilbeb neben

cinanber. ifMato, ber ben Uimäub in ber £ianb h“ft,

beutet alb Sterfiinber einer auf eine höhere 2Belt meifem

ben unb barum bem Ghriftentum berroanbten Sehre gen

pimmcl. X)ie ©ebärbe beb 2lriftoteleb (mit ber (Sthif in

ber £>anb) ift nid)t, mie 21. ©pringer fagt, bie eincb ©e^

bietenben, fonbern eineb (Srörternben unb j^emonftrie*

renben, burch bie er alb SKeiftcr ber Sftethobe d)arafteri=

fiert mirb.

Über bie miffenfdjaftlidjen ©ebiete ber gried)ifcf)en
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286 IX. ®qS 9tacf)le6en ber Slntife im SDIittelalter.

Literatur ^atte fid) bie Überfehertntigfeit ber 2lraber nur in

einigen menigen f^äden hinaus erftrecft. DaS Traumbild) beS

'llrtemibor nmr überfefst mnrben, weil eS oljne ßroeifel

bie (auch non feinem 93erfaffer beanfprudite) ©eltung eines

miffenidsaftlidjen SerfcS hatte, bie fabeln beS iflfop megen

ihres lehrhaften Inhalts. Der rocitauS größte, nicht inS

'Hrabifcfje iibcrfc^te Deil ber griechifdjen ßiteratur, nament*

lid) bie fämtlidjen dichter, Uiebner unb ©efd;i<f)tfd)reiber,

mar ben 2lbenblänbern im 2Jlittelalter, menn überhaupt,

nur aus 2lnfüf)rungen römifchet ©dfriftfteller, alfo faurn

mehr als bem 9?amen nad) befannt. Dante ermähnt

unter ben im CimbuS meilenbett großen ©eiftern ber

griechischen Seit meber SäfchhluS ober ©ophoflcS, noch

^erobot, 3;£)uft>btbeS ober DemoftljeneS. ©r gibt getegent*

lieh
1

) burch Nennung einiger anberer 9?amen (©uripibeS,

2lntiphon, 9lgatljon, ©imonibeS) einen 93emeiS ungemöhm

lieber ©etehrfamfeit, ber aber geigt, bafj bicS für iljn

eben nur tarnen maren. ©onft nennt er (aufjer ben

sagenhaften Richtern DrpheuS unb CinuS) nur £omer,

„ben föniglichen Richter", ber, burdh baS ©djmert in

ber £anb als Segrünber beS ©poS gefennjeid)net, ben

hier größten römifchen Dichtern als SDieifter boranfcfjreitet.

2lber auch bon ihm mufjte er nichts, als maS er bei

römifdjen Ülutoren gelefen hotte, Sie bötlig unbefannt

4>omer bem ganjen SDWttelalter blieb, geht barauS hetbor,

bafj er bielfad) für einen lateinifdfen Dichter galt, meil

man unter feinem 9?amen einen SluSjug auS ber 3ftoS

in lateinifd)en ^epametern (aus bem 1. ^afjrhunbert

nach 6hr.) laS.

1) gegefeuer, XXII, 106.
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2. Die latcin. ©prndie u. Citcrat. Die allen. ©rflätung. 287

2>on metdjer SBcfdiaffcn^eit bie ©orftcllungcn felbft

bev Oetetjrtcflen im ^Mittelalter non ber gviec^i|d)cn

Literatur marcn, fomeit man fie nicfjt burd) bie ?lratcr

farmte, unb mie nöllig ihnen baS ©erftättbniS für bie ©e*

beuturtg ber überlieferten tarnen fehlte, jeigt am beftctr

eine flugerung SRidjarb’S uon ©urp (Srjbifdiof oon Dur*

liam im 14. Qaljrhunbcrt), beS ©riinberS ber Oyforber

©ibliothef, ber auf» eifrigfte Siidjer taufte unb burdj

anbere taufen lieg. Sr beflagt, bag burdj ben ©ranb

ber alejanbrinifdjen ©ibliotf)ef fo oiele foftbare Sorte

Perloren gegangen feien, mie bie Slntibota DeS 2’lSfulap,

bie ©rammatif beS SabmuS, bie ©ebid)te beS ©arnaffuS,

bie Orafet beS 2lpotIo, bie Slrgonautica beS ^afutr, bie

StriegSliften beS ©alamebeS u. f. w. 1
).

2. Die latciuifchc Sprache unb fiitcratur.

Die aUcgorife^e ©rfläruttg.

Sätjvenb alfo im 2lbenblanbe ntcljr als adjt Qa^r*

punberte tjirtburrf) mit ber griedjifdjen Sprache auch öie

griedjifdje Literatur fo gut mie ööüig üerfdjotlen mar, ge*

hörten nicht unbeträchtliche 9iefte ber römifdjen burch baS

ganje ©iittelalter ju ben mefentlicpen ^unbamentert ber

©efamtbilbung. Die lateinifrfje Sprache ermieS ihre un=

tiermüftlidje CebenSfraft, fomie bie iljr fchon bon ©liniuS

nad)gerül)mte ^äfjigfeit, bie ©ölfer ju einigen, auch nad)

bent Untergänge ber römifdjen Seit, Sie behauptete fich

als Spradje beS Staates unb beS internationalen ©er*

feljrS bis jum grieben uon Utrecht, als Sprache ber

1) Fr. Ha ase, De medii aevi studiis pliiloiogieis, p 14
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288 IX. Dag Sftadjleben ber Slntife im SWittelalter.

Söiffenfcfiaft big ing 19. Qafyrljunbert. Die ©pradje bei*

fatfjolifdjen Slirdje mirb fie immer bleiben, meil fie bic

einjige ift, bie fic^ für bereu 2ßeltl)errfd)aftgtenbenj eignet.

Qm SDiittelalter mar fie $al)rf)unberte lang bie einzige

©djriftfpradje beg 2lbenblanbeg, blieb aber aud) nad; ber

Gntftebung non SBerfen in ben ^ulgärfprad»en eine bor

biefen in ^ßoefie unb ifJrofa in bicler ©e$ief)ung bebor*

jugte, unb neben ben Citeraturen ber einzelnen Nationen

beftanb eine feljr reiche unb umfaffenbe, allen SSölfern ge*

nteinfame in lateinifdjer Spraye fort, ©o l)at bag

SJiittelalter bie bon ©oetf)e erhoffte Sßcltliteratur roirflid)

befeffen

1

). Cateinifc^e ißoefie unb ißrofa mürben am @bro

unb an ber Dfjemfe, an ber ©eine unb an ber CSlbe ber*

ftanben. 2Ber in feiner SDfutterfprad^e fc^rieb unb bicfjtetc,

fonnte nur auf ben SeifaQ feiner Sßolfggenoffen, mer in

ber lateinifcf)en, auf äßeltrufym tjoffen. Die in ber ©pradje

unb ben SBergmaßen beg SSirgil, ^>oraj, $ubenal berfajjten

epifdjen, fatirifdjen unb bibaftifcf)en ©ebiebte mürben in

allen Sllofterfäiulen neben iljren altrömifdjen SJluftern ge=

lefen. Die gereimten rl)t)tf)mifd)en Sieber namenlofer

iJSoeten bon Siebe unb 2Bein trugen faljrenbc ©d)üler bon

Sanb ju Sanb*). ^eloifeng ÜJfarne mar, mie fte felbft

fagt, burd) Slbälarb’g (lateinifcfje) ©ebidjte in aller ÜDiunbe;

alle ©affen, ade Raufer fällten bon iljm miber. Die er--

1) Qrbert, Sldgemeine ®cfcE|icf)te ber Siteratur beg SHitteU

alterg im 2lbcnb!nnbc. Drei SBänbe. 1874 ff.
— ©. ©röber,

Überfidjt über bie lateinifc^c Siteratur bon ber SJlitte beä

6. gjaljrbunbertg big 1350. ©runbrif; ber romanifd)en sp^tloloßte.

SBb. II, ©. 97—432. 1893.

2) 0. ^ubatfrf), Die Iateinifcpen 83agantenlieber ,beg

SJltttclalterg. 1870. ©. 8 f.

Digitized by Google



2. Die latetn. ©pradie u. Siterat. Die aileg. ©rflärung. 289

fcbiittcrnben Klänge be§ Dies irae, bie frfjmeljenben beS

Stabat mater erflangen in allen Katbcbralcn ber Gjriften»

Ijcit. Itnb babci oerbreiteten fid) bie neuen literarifdjen

Grfcjemungen mit erjtaunlicijer ©djnelligfeit „bon einem

Gttbe GuropaS bis jum anbcrn". „Gin itt 'Diaroffo

ober Kairo bcrfaßteS Surf)", fagt 9ienan, „mar in ^JartS

unb Köln in fürjerer $eit befannt, als je§t ein midjtigeS

bcutfdjeS SBcrf braucht, um bcn 9?l)ein ju iibcrfdjreiten" *).

©o mar cS alfo aurf) für Dante, ber in Italien

juerft bie oeraditete 33ulgärfprarf)e ju Gtjrcn bradjte, ein

großer Gntfchluß, auf bie anfangs bcabfid)tigte Slbfaffung

ber „©Öttlidien Komöbie" in lateinifdjen ^ejramctern ju

ocr^iditen; jte follte beginnen: Ultima regna canam.

„ÜttS ijttt ©iooanni bi Sirgilio jumutcte, feine ebeln

©eifteSmerfe nirfjt bent ‘ißöbelljaufen, feine perlen nirf)t

beit ©rfjmeinen oorjumerfen unb bie faftalifrfjcn ©cjmeftern

nirfjt in ein unmiirbigcS Gkmattb ju jmängen, mieS Dante

biefe Slufforberung in ber crften feiner Gflogen fdjerjenb

äuriicf" *). Petrarca, ben nur ein |ef)r Keiner Deil ber

Ütitmelt als ben ©änger Caura’S fatmtc, oerbanfte bie

Gjre ber Diditerfrönung auf bctn Kapitol ju 9Jom im

^aljre 1341 feinen lateinifdjen Did)tungen unb ©rfjriften

(baS 1339 begonnene GpoS „Ülfrifa", burrf) baS er felbft

unfterblid) ju merben Ijofftc, mar bantals nod) nid)t be=

lanut) 3
).

Die ©ejcf)id)te ber lateinifdjen Siteratur beS SDiittel-

alterS jerfällt in brei ^erioben. Qn ber elften (oom

1) 9tenan, ©. 202.

2) Soigt, I *, ©. 14.

3) (AStegoroüiuS, ©ejd)id)te ber ©tabt tHom. Sb. VI,

©. 209—216.

(Irricblänbev, (Srimterungen, Sieben u. Stubien. 19
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6. bi§ Snbe beS 8. 3<*hrhunbertS) befanb fie fid^ in tiefftem

SSerfnll; „bie bciben folgenben .ßeiträumc waren Stufen

einer fortfdjreitenben SBiebergeminnutig ber einft geläufigen

DarfteUungSmittcl unb ber Kenntnis beS SlltertumS." Stuf

eine erfte Stufe ber Sßcrüollfommnung erhob ficfj bie neu*

lateinifdje Sd;riftftellerei mit ber ^errfcfiaft SarlS beS

©rofjen über bcn europäifdfen 2Bcftcn; bie mit iljr an*

Ijebenbe ißeriobe ber tird)lid)en Slenaiffance bauerte bis

311m Gnbe beS 10. ^atjvtjunbertö- ®ie britte ^ßeriobe,

bie SBIütegeit ber lateinischen ^Jrüfa unb Jsidjtung, mäbrtc

bis jur SRitte beS 14. Qal)r()unbertS, b. I). bis 3utn 93c=

ginn ber mcltlidjen Slcnaiffancc *).

25ie (Srljaltung ber Stefte ber römifcfjen ßiteratur

mürbe gang unb gar ben SHöftern üerbantt 2
). $u ^en

Arbeiten ber SRoncbe Ijatte baS Schreiben non jel;er ge*

hört; bie Siegel beS heiligen SenebiEt fefjt eine SBibliottjef

im SHofter oorauS. Sieben ben geiftlidjen 33iid)ern beburfte

man aber auch ber profanen. £$n neu befehlen Öänbern

mußten bie Slöfter bafiir forgen, baß bie SRöndje lefen,

fchreiben unb Latein lernten; ihnen fiel/ ba bie Söelt*

geiftlichfeit überbiirbet roar, bie ganje gelehrte SSätigfeit

3u, namentlich bie .gjerftellung uott ©jemplaren ber für

ben Unterricht crforberlichcn Siicher. ^n IJrlanb un b

(Snglanb entwirfelte fich biefe SJeugeftaltung beS 2RönchS=

lebenS §uerft; bort mürbe maffenhaft unb fd)ön geschrieben;

fchottifche unb irifdje
sJLRünä|e oerpflat^ten biefe Xätigfcit

auf baS geftlanb; bie SHÖfter uon Öuyeuil unb beffen

Filialen (Sorbic unb Sobio, halb aud; St. ©allen 3eid;neten

ftd) baburch aus. ®er bann allmälid) wicber cingeriffenen

1) ©r ober, 3. 98 f.

2) 9Batten6ach, Sdjrifttueien im SDlittelalter. 3. 247 ff.
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2. ®ie latein. Sprache u. Sitetat. ®ie allcg. Srflcirung. 291

^Barbarei unb :^gnovan§ fteuevte ftavl ber ©rofee int

^atjre 789 burd) bie ©crorbnung, bafe bei jebetn SUoftcr

unb jeber Satljebralfirdje eine Schule errichtet merben

folle. 33ott bem burd) Sücuin gegifteten SDfufterfloftcr in

SEourS ging bie ÜReform be§ gattjen SltofterUjefenS aus.

X'ie Sltöfter non gulba, ^cr^felb, Corjdj, St. ©allen,

ÜJeidjettau murbett SBilbungSjentren für toeitc ©ebicte unb

bargen große Sd)ü£c antifer Literatur. £)ic ©eftrebungen

ber farotingifdien 3 ^it naljmen mit nod) größerem ©rfotge

bie Cttoiten auf, unter betten neben ben fctjn»äbifd;en

Älöftern aud) bie baperifdjett blüljten unb jaljlreidje neue

entftanbett (}o ju ^nberbortt, Sötagbcburg, ©reuten, Hdöcs*

Ijeim). ®ie JReform Dbo$ oon Slunt), beö ©rneuercrS

ber Siegel be§ heiligen ©cnebitt im 10., bie Stiftung bet

Crben ber ftartljäufev unb ©iftercienfer im 11 . Qatjr--

Ijuitbert mären aud) für bie ©rijaltutig ber antifen Sitcratur

frudjtbar; bie -Diöudje ber bei ben neuen Crben fdjrieben

fleißig, bie (Siftercienfer aud) faltigrapffifd). Qn ber ^Blüte-

zeit ber ftlöfter, üont 9. bis 13. Qal)rl)unbert, mürbe eine

unermeßliche 3)1 enge üott ©yemplaren römifdjer SBerfe in

©crö unb Üßrofa IjcrgefteUt; aud) Tonnen beteiligten fid)

au biefer Ülrbeit. Selbftnerftänblid) mürben bie 311 Untcr=

ridjtajmecfeu gebrauchten ©iidjer am tneiften bevoielfältigt.

SBä^renb oon ©ellejuS, bem erfteu 'Seil ber dnnalen bes

UacituS, ber fünften ®efabe be§ Siniuö nur je eine |>anb*

fdjvift befannt ift, gibt eö etma jroeihunbert non ber 9?atur*

gefd)id)tc be3 ©liniug, feljr jahlreidjc non ben gelefenften

2>id)terit (etma 250 non ^oraj) unb gegen taufenb non

bem großen grammatifd)en 2öer£ be$ ©riöcian. $u beit

geidjäjjteften unb fotglid) am meiften abgefd)riebencn ©üdjern

gehörten auch einige cnct)flopäbifche, bie Hauptfächer bee>
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292 IX. ®a£ Bacfcleben ber Slntife im BMttelalter.

höheren Unterrichts umfaffenbe (oon ©lartianuS Gapeüa,

Gaffiobor unb $fibor), ferner gefcf)id)tlid)e Slompenbieit

(gloruS, GutropiuS, ^yuftinuS), rfjetovifcfje ©djriften (un&

bic Beifpielfammtung beS BaleriuS SJiayimuS für rlje*

tortfd)e 3mecfe), c 'n 3;eit ber ©Triften GiceroS unb

©enecaS, bie man beibe ju ben ü)?oraliften (ethici) rechnete;

enblicb mehrere auS bem fpäteften Altertum ftammenbe

SBerfe (mic baS beS BfacrobiuS). Bon biefen lederen

haben bie ©djriftcn beS „lebten fRömerS" Boetl)iu§ (f 524}

auf bie gefamte Bilbung beS SWittetalterS, befonbcrS beS

früheren, ben größten Ginfluß geübt, namentlich feine (be*

reit» ermähnte) Überlegung unb Bearbeitung beS Slrifto*

telifdjen Organon, auf ©runb bereu er als ber größte

Bfjilofopf) beS BltcrtumS galt; aud) feine Überlegungen

non ©cf)viften griediifcfjcr üWathcmatifer. BIS Staifer

Otto III. bie ©tatuc beS Boetl)iuS in feinem ^3alöft auf»

ftellen liefe, feierte if)n OttoS Seferer ©erbcrt in fcfjmung*

oollen lateinifdjen Berfen nicht blofe als SBeifen, fonöern

aud) als Vertreter beS BltertumS 1
). ©eine im fterfer

ocrfafete ©chrift „Born Droft ber Bh>I°f°P^ e// roar dt

•jahlreidjeti £>anbfcferiften Derbreitet, mürbe in alle ©prad)en

iiberfe^t unb oiel uadjgeafimt. Dante fc^öpfte auS ihr

Drofi nadj bem Berlufte feiner Beatrice, Griftina bi ißifan

nach bem Dobe if)rcS ©attcn. Balb galt BoethiuS auch

als Blärtprer beS mal)ren ©laubenS, obmohl Dheobevich

ber ©rofec ju feiner £nnrid;tung nur burd) politifdje

©riinbe beftimmt morben mar, unb megen feiner mirf*

lidjen unb angcblidjen theologifdjen ©djriftcn jählte man

1) Gbcrt,Sb. III, S. 389f. — ©reg orobiuS, Sb. III,

S. 524.
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2. Die latein. Sprache u. Siterat. Die olicg. Srflärung. 293

ihn t« ben Servern ber Sirdje, ja ju bcn .^eiligen. Dante

l)at feine (Seele (jufammen mit benen bcS 2[)oma§ non

Siguino, Sllbert beS ©roßen unb anberer ©otteSgelel)rtcn)

in bie ©onne Perfekt
l
). 93on bcn im Mittelalter DortugS»

roeife gclefencn römifdjen Dichtern mirb tiocf) befonbcrS bie

Siebe fein.

Sonnte man nun auch bie Unentbef)rlichfeit beS ©tu»

biumS ber römifeften Literatur nicht berfennen, fo erregte

bod) berett Ijeibnifdjer ^nt/alt bie größten Siebenten, unb

aud) ber äfthctifdje ©enuß baran erfrijien fiinbljaft. ^ßetruS

Dnmiani, einer ber angefeljenjten SBortfüljrer beS Mittel»

olterS (f 1072), uergteidjt baS ©tubium ber lateinifdjen

©prad)e mit einem untüchtigen SiebeSDcrhaltniffe 2
). ©djon

ber heilige |>ieront)muS (f 420), ber Skrfaffer ber in ber

fatholifdjen Sirche noch heute geltenben Slibelüberfefjung

{Bulgata), mar non ©emiffcnSbiffcn megen feiner fiinb*

haften Siebe tu ben flafftfdjen Autoren gequält tnorben.

Sind) als er fid) bereits bern aSfctifdjcn Sebeit tututnenben

begann, fonnte er fid) nid)t enthalten, bei ^lautuS unb

<Siccro SEroft unb 3<u-'ftreuung tu Suchen, mahrenb bie un*

gebilbete ©pradje beS lateinifdjen $|3falmenteyteS ihn ab»

fehrccfte. Slber er entfagte für Qaljre ^er Ceftüre ber

Sitten, als er fid) in einem Draumgefidjt uor ben 9iicf)ter*

ftul)l ©otteS gefovbert fah, unb auf bie fyrage, maS er

fei, fief) für einen CStjriften erflärenb, bie furchtbare Slnt»

tnort nernat)m
:
„Du lügft, ein Giceronianer bift Du, nicht

ein (ihrift, benn mo Dein ©djaf}, ba ift aud) Dein £ert."

1) A. Graf, Roma nella tnemoria e nelle imaginazioni

del medio evo. 1882/83. II, 326.

2) @pringer,91arf)lehen ber2intife im Mittelalter. 33ilber

auS ber neueren Runftgefcbicbte. I 2, ©. 5.
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294 IX. 25a8 ©adfteben ber Stntifc im SDJittelalter.

©oldje STräume merben aucf) aus fpäteren ^aljrljunbevteit

meljrfadj berichtet. 9?ad) ber ©ifion eines SileriferS mar

aud; ©run, ©rsbifdjof Don CSöItt, ©ruber OttoS beS ©roßen,

mögen feines ©tubiuntS Ijeibnifdfer ©Triften Dor ©otteS

fftidjterftuljl geftcflt morben, unb Ijatte eS nur bcm giir*

mort beS SlpoftelS ©auluS ju banfen gehabt, baff il;m ein

©laf; unter ben ^eiligen gelaffcn mürbe. ®er ^eilige

Cbo (f 942) fal), nacfjbcm er ©irgil gelefen, im bräunt

ein fdföncS ©efäfe noK ©cplangen, ein Silb ber cbenfa

Derfitlfrerifdjen mie Derbcrblicfjen l)eibnifcf)cn ©oefie *). £>ug»

Don 2lutun, um 1050 2lbt Don Slunß, träumte, baff ein

Stnäuel Don ©erlangen unter feinem Stopfe fei; ermaeffenb

fanb er einen ©irgil unter bem Stopffiffen, marf i^n fort

unb fonnte bann fdilafen. Grincm föiönd) beS Laurentius«

flofterS in Liittidj, ber mit feinen ©djiilern ben Serenj

las, erfdjien in ber 9<ad)t ber Ijeilige Laurentius, um iljn

ju jiidjtigen. ®cr Sfyronift SHabulfuS ©[aber (9JJönd>

Don (Sinnt;, ©erfaffer einer 3eitgcfcbid)te 900— 1044) er»

jäljlt : (Sinem ©rammatifer in Siabenna, 9iametiS ©Mlgarb,

ber feljr eifrig bie Ulten ftubierte unb auf fein Üöiffen

ftolj mar, erfdjienen im Smaum brei Teufel in ber ©eftalt

beS ©irgil, £mraj unb ^uuenal. ©ie banften it)m fiir

bie iljnen bemiefene Liebe unb üerfpracfjen il)m, baß aud>

er an iljrem 9Jul)m 21nteil Ijaben iolle. ®urcf) biefen

teuf(ifd)en 2mug liefe er fid) Derleiten, in aufgcblafener

28eife DieleS ber Ijeiligen ©djrift SBiberfpredfenbe §u

1) ®. ßomparetti, ©irgil im SDtittelaltcr. Seutfcf) Don

®ütfrf)fe. 1875. ©. 75—90. — g. 21. ©peefjt, ©efd)id)tc beS

UntcrricfjtömefenS in ®cutfcf)tanb. 1885. @. 54 f.
— D. ©id en,

@efd)irf)te unb ©pftem ber mittelalterlichen ©Jeltanfcfiauung.

1887. ©. 674 ff. unb 713.
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lehren uttb 511 behaupten, baß bcn Sorten bcv Didjter

burdjauö ©tauben beijumeffen fei. Sd)ließtid) würbe er

als Sicher crfunben unb bum ^apft fei bft berbammt, unb

biete in Italien, bie jenem berberblichen ©tauben ant)ingen,

cnbeten burd) ba§ Sdjwcrt ober auf bem Sd)citerhaufen.

Dai? bie fo bielfad) unb tebtjaft cmpfunbenc gurcfjt

bor ben untjeitbotlcn Sirfungen bcS t)eibnifd)en ©eiftcS

ju immer neuen SSerfucpen führte, ba$ ©tubium ber mitten

auf ein möglidjft geringes 9)iaß ju befdnönfcn, ift felbft*

bcrftänbtid). Selbft Sllcuin bon ff)orf (735—805), ber

Skgriinber ber farolingifdjcn Sicnaiffance, warnt einen

g-reunb bor einem ju eifrigen Siefen beS 23irgil unb fam

int Sitter $u ber SInfidjt, baß matt überhaupt nicht nötig

habe, fid) mit beffeti üppiger Serebtfamfeit su befted'en,

fonbern fid) mit ben d)riftlid)en Richtern begnügen fötttte.

2tm feinbtidjften ftanb ber flaffifd)cn Literatur ©regor ber

©rofjc gegenüber, ber es gefliffenttid) berfdjmähtc, Sprach5

fehler ju bermciben, ba er eS für unwürbig hielt/ baS

Sort ©otteS in bie Siegeln beb Donat ju jwängen ;
baS

Kob (5t)rifti unb Jupiters fünne nid)t in bemfelbcn iDiuitbe

Siaum t)aben. Die 2>erari)tung ber weltlidjen Sitbung

war ju fet)r im ©eift ber Slirdje, als baß fie nicht immer

wicber hätte als SßeweiS wahrer fjrömmigfeit jur Sdjau

getragen werben fotten. Stuf bie Silagen ber ju SiheimS

berfantmeltcn ©ifd)öfe ©allienS über bie Unwiffenljeit ber

römifd)en ©eifllidjfeit antwortete ber päpftlidje Siegat Sieo

in einem Sörief an bie Stönigc £>ugo unb Siobert, baß bie

Stellbertretcr unb ©dfjüler beS heiligen Petrus nid)t Sßlato,

3?irgit, Derenj unb anberc bon bem ^ß^tlofop^enöieh 5»

Celjrern hoben wollten. Die 2luSerwäl)tten ©otteS feien

ju alten 3 e * tcn otd)t Siebncr unb ^t)itofophcn, fonbern
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29G IX. ®aS 9?arf)lc&cn ber 2lntifc im ÜDMttelalter.

foldjc gemefen, bie Pon bcr Seit nid;tS mufeten. Die

Saljrheit, bafe baS ©oangelium $u rotten unb ungcbilbcten

gifdjcrn, nirf)t ju gcmanbtett SRebefünftlern gefommen fei,

ttmvbe buvd) unaufhörliche Sieberholung jum ©emeinplag.

Senn nun ©regor bcr ©rofee ben ©eiftlidjen baS Seien

ber römifdjen ©d)riftfteller ganj unterfagte, fo liefe fiel;

bicS Verbot unmöglich aufrcdjt erhalten; auch foitnte man

fid) bagegen auf baS Sßcifpict ber StirdfenPäter berufen,

immerhin meinte man ben i’lbfdjeu Por bem bie antife

Sitcrutur beflecfenbcn unb pergiftenben |)eibentum nicht

oft unb nadfbrücflid) genug betonen ju fönnen. Der

SDcöndj ©rmenrid) non Glroangen (850—885) erllärt bie

Serie ber heibnifdjen Dichter in berfetben Seife für niife*

lidi mie ben D?ift für ben Slcfer: feien fte auch garftig,

tneil nid)t mahr, fo fürbern fte bocl) baS SSerftänbniS beS

göttlichen SortS. Qm (Stuniacenferorben, mo für gemiffe

feiten unb Orte baS ©ebot beS ©chtoeigenS galt unb

baljer eine Slrt .geidfenfprache cingefüh« mar, mufete ber=

jeitige, ber ein l)eibnifcf)e§ 33ud; Oerlangte, bei beffen ?ln=

gäbe ein Oljv mit einem Qinger berühren, tnic ein £unb,

ben eS jueft, mit ber ^3fote, „rncil nicht mit Uuredjt ein

Ungläubiger mit einem folgen Dier oerglidjen mirb". Die

Siegel ber Doittinifancr unb granjiSfatter geftattete baS

Sefen Ijeibnifc^er 33iid)cr nur mit auSbritcflidjer ©rlaubttiS.

Die ißertuahrungen bagegen, bafe man an ben alten 2lu*

toren, bie man ermähnt, ©efallen finbe, jiehen fid) burch

bie ganje Siteratur beS iDiittelalterS. Übrigens mürbe

bie tlaffifche S3ilbung fdjon bamalS nicht blofe Dom djrift»

liehen, fonbern aud) Oom nationalen ©tanbpunlt befämpft.

Sipo, Sßerfaffcr eines SebenS beS SlaiferS JXonrab II.

(beffen Saplan er mar), fagt: eS fei töricht, Pon DarquiniuS
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©upcrbuS, SulluS unb ?lncu§, bem Sßatev ÜleneaS unb

bem trofjigen Ülutuler unb anbercn foldjm ju fcfjreiben

unb ju lefen, bagegen unsere Slarlc, bie brei Dttonen,

beit füaifer ^einrid) II., ben Slaifer Sonrab, ben SBater

beS f)öd)ft ruf)tnreirf)en StaiferS peinrid) III., unb benfclben

in (SfyriftuS triumplfierenbcn ftönig £>eittrid) ganj unb gar

ju öernad)läffigen l
).

Sod) inan befafj ein Wittel, bas in ben alten 2lu*

toten enthaltene ©ift unfdjäblirf) 511 inadieti: bie allegorifdie

(Srflärung. 2ludj biefe toar au§ betn Slltertum übernommen.

(Sdjon im 6 . Qal)fl)unbcrt uor (Sfjriftu» Ijattc man in

©riccfjenlanb ju if)r gegriffen, um §omer tton bem 33or=

ttutrfe ber ©ottlofigfeit ju befreien : unter ben bei iljnt

auftretenben ©öttern, benen er fo oiet ntenfd)lid)e ©d)toäd)ett

nadjfagt, feien 9Jaturcrfd)einungett ober Sugenben unb

Safter ju oerftcljcn. 2lud) ber ©laube, bajj §omer im

93cfi£ be§ iZBiffenö aller ipäteren 3e ifen getoefen fei, baS

er in bie 3^°$ uni) Obßffce Ijineingebeimnißt f)abe, lieg

fid) nur burd) allegorifcbe (Srflärung aufredjt erhalten.

35ei ber im ganzen Slltertum fo oerbreiteten Slnfidjt; baß

bie Sidjtung ttjren 3roed' nur erfülle, meint fie mit ber

(Srgöfcung (Belehrung Perbittbc, mußte ber 2Bcrt eine« ©c*

bid)t§ um fo großer crfd)cincn, mentt eö außer bem all*

gemein oerftänblidjeit ©innc nod) einen ober gar mel)r

alä> einen tieferen ©inn enthielt, unb menn man fid) be-

mühte, biefeit ju entbecfett, tierfagte bie bcmäljrte ü)ietl)obe

niemals. 9?ad) gulgentiuS, einem d)riftlid)en ülutor au§

ber smeitett Hälfte beS 6 . $al)rljunbert§, ift 23irgilS Slencibe

1) $. granfe, 3ur öefd)icf)tc ber lateinifd)eii $d)tilpoefie

bcS 12. unb 13. 3af)rt)unbcrt§. ©. 31 f.
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eine ®arfte(lung be§ ntenfctiticfjen Gebens 1
). &er ©djiff*

brurf) be§ AerteaS bebeutet bie ftetS unter ©efalfren er»

folgenbe ©eburt, ba§ 93recf)cn beS golbenen 3roeigeS im

Stempel be§ Apollo bie ©rlangung ber Sehre, mit ber

au3geriiftet AcneaS in bie Untermett, b. h- in bie @e*

Ijeimniffe ber SBeiStjeit, tjinabfieigt, nadjbem er Porter ben

SliifenuS, b. t). bie eitte SRutjmfuc^t, begraben fjat ujro.

®ie ©d;ü£ung bieder (Srflärung im SRittelalter bemeift

bie große ber 4>anbfd)riften be3 gulgentiuS; ©iegbert

non ©emblouy (im 11. IJafyrljunbert) rühmt, baß er oer*

ftanben Ijabe „im Kotl) 23irgil§ ©otb ju fudjen". 9?adj

bcm ©rammatifer SDonat tjatte 23irgil burd) bie ©attungen

feiner ©ebichte unb beren ^Reihenfolge auf bie brei großen

Stufen in ber Sntmicflung ber 20Jenfcf;l)eit ^inmeifen motlen:

burd; bie Sucolica auf ba§ yiomabentebeu, burd) bie ©e»

orgica auf bie $eit beS AcferbauS unb burd) bie Aeneibe

auf ben Krieg, ju meinem bie Neigung ber ©ötfer mit

bem SBadjfen be§ 2Bol;lftanbe§ immer größer merbe.

SDie allegorifd;c (Srflärung be§ alten S£eftament§ ging

im Altertum non ben aleyanbrinifchen $uben au§, bie bie

griecf|ifrf)e ißhitofophie fennen gelernt tjatten unb überzeugt

maren, baß it;re tjeitigen 93iid)er auch bie pl)ilofophifd)e

SBaljrheit enthalten müßten. $nbem f’e biete aufä 9 e
'

roaltfamfte in bie 33ibet hinein interpretierten, glaubten

fie ben tieferen ©djriftfinn aufjujeigen. §n r ^h*l° nmr

bie heilige ©d;rift ihrem ganjen Inhalt nach ein ©emcbe

non Allegorien 2
). SDie buchftäbtid;e Sebeutung ber ©d;vift=

1) (SomparettU®ütfd)fe, S. 108.

2) 3 e 1

1

e r
/ ©efcbidjte ber $b<lofopbie ber ©rietfjett. V 2

,

©. 303.
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rcorte ftcflte nur ihren Ceib bar, bie geiftige, b. h- alle»

gorifdje, ihre Seele. So ift 5 . 33. Slbam bev ©eift, ber

in ba§ fjkrabieS, b. t). bie gülle göttlicher Dugenben,

gefegt mirb, um fte ju pflegen, ber 33aum be§ ÖcbenS

bie ©otteSfurdft. 2(bel ift bie f^römmigfeit, ber e§ an

raiffenfd)aftlid)er 33ilbung fet)lt, ftain ber gcmaitbte (Sgoi§-

mu3, bie SopljiftiF, Setl) bie beftiinbige Dugenb; Slbraham,

Qfaaf unb !gafob Fmb SRepräfentanten ber erlernten,

angeborenen unb buvd) Übung ermorbenen Dugenb ufm.

Die (Sljriftcn mären oon Anfang an burcf) bie ©tcidjniffe

CStirifti unb bie SluSfpriichc ber Propheten an bie alle*

gorifdje VluSlegung gemöljnt. 2Rit betn ©lauben an einen

verborgenen Sinn ber Sdjriftmerfe ging aud) bie fDfetfjobe

feiner (Srfdjliefjung au» bcm 2lltertum ins ÜRittelaltev

über, unb c§ gab faum ein 33ud), an bem man fic tiidjt

öerfuc^t hätte. Durd) bie fortmäljrenbe Stnmenbung unb

3(u§bilbung bicfer QnterpretationSroeife bifbete fid) bie

fcfjon bei Qoljanne§ GafftanuS, bem eifrigen görberer be§

3)iönd)§mefen§ in ©adieu (f 435), Porfommenbe £el)re Pott

ben Pier 33ebcutungcn, bie man in jeber Schrift finben

fönne: ber rcörtlidjen (hiftorifdjen), allegorifchcti, tropo-

logifdjen unb anagogifdjen ’) Der ^iftorifdje Sinn ber

heiligen Sd)rift, fagt ein mittelalterlicher fj3oet, fei nur

9)filch ober SBaffer, ber tppifchc (allegorifche) beraufdienber

SBcin, ber baö .fjerj bcgeiftere 2
).

9?un tarn aber ju ben fdjott im SSltertum mirffamen

1) ©. Kaufmann, 9tf)etoren> unb filofterfcbuten (SRau =

nter, ^iftorifdjeS Dafdienbud). Sb. IV, 10, 1869) <©. 67.

Die Dropologie jte^t bie SJIoral au§ ben SBorten ber Schrift,

bie 21nagoge ftreöt nad) ber ©rfenntniS beö Übcrfittnüchen.

2) graute, @. 67.
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iDtomcnten ein neue», fetjr wefentlid)e§ tjinju, um bic

atlegoriidje (Srflärung bcr tjcibnifdjen Öitcratur al§ bie

natürliche unb uotwenbige erfdjeinen ju taffen. Da§ 2Jtittel=

atter fucßte unb fanb überall bewußte ober unbewußte

£)inweifungen auf ba§ ber Slienfdjbeit burd) Gljriftuts ge=

braute £>eil al§ ben ©nbjwerf ber (Schöpfung, in ber

©egenwart wie in ber Vergangenen, in ber Statur wie

im Seben 1
). Die ©inneumelt war ifjm ein ©teicfjniS bcr

überfinnlidjen, bie 9?atur ein ©iitnbilb ber ©ottljeit, bie

Stufgabe ber SJaturwiffenfdjait bie ©rfenntni§ ber £ar*

ntonie ber retigiöfen gbee ber Slirdje unb ber Rörperwctt.

Die fidjtbare SBelt, tetjrte Sllbert ber ©roße, ift be§

'Dienfcficn wegen gefdjaffen, bamit ber 3J?enfd) burd) itjre

$3etrad;tung jur (SrfenntniS ©otte§ gelange. 2Ran fafj

bie ftjmbolifdje .ßeidjcnfpradje ber 9?atur at§ beren uom

©djöpfer beabfidjtigten objeftiben groerf an - SBatb, gelb

unb girmament rebeten in ©teidjniffen bie ©e^eimrtiffe

ber unfidjtbaren SBelt; aud) in bie ©terne hatte ©ott Re

gefd)rieben. Die fieben Planeten waren nadj SBertljoIb

bon SiegenSburg ©innbitber ber fieben cfjrifttidien Dugenben;

bie ©ternbitber be§ großen unb fteinen SBagenS beuteten

auf ©taube, Ciebe unb VctjarrltcfjEcit. Die ©ruttblage

bcr mit befonberer Vorliebe betjanbelten ©pmbolif ber

©belfteitie war cinerfeitS bie ©tette ber Slpofaltjpfe (12,19),

nad) weldjer ba§ ^intmtifc^e gerufatem auö jwölf bort

genannten Gtbelfteinen gebaut ift, anberevfcitö bie 9?adj*

ridjten ber Sitten, befonber§ bcS ^Itniuö, bon ben SBunber*

fräften ber ©teine. gtjre bcrfdjiebene Vebeututtg würbe

bon ihrer garbe abgeleitet; im einzelnen waren bie 2lu§»

1) ©Iden, ®. 612-640.
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2 . Die (mein. Sprache u Citerat. 3Mc alleg. (Srflänmg. 301

legungen oerfdjieben. 5lud) bie ^Jflanjenmelt bot ber reti*

giiijen Spmbolif jalilreicf}c SBejiebungen. 'Der SBeinftocf

bebeutete GtjriftuS, als mctd)cn er fid) fclbft bcjeidjnct tjatte,

ber Apfelbaum bie (Srbfünbc, bie 5|$alme ben Sieg beS

Gterecbten über ben Dob ujrc. Dorf) am ergiebigften mar

für bie religiöfe Stjmbolif bie Diermelt. (Sine in SUeyanbria

oor 140 n. 6 t)r. entftanbenc pupulärObeologifdje Sdjrift

ber „^tjtiftotoguö", bie in allcgovifdjev 31ntc^nung an Dier=

cigenfcfiaften bie midjtigften Sä(je ber cbrifllicben GHaubenS*

lei) re jum 2lu§brucf bringt unb anbere Diereigenfdjaften

als nadijnatjmenbe ober abfebreefenbe SBeifpiete ben ÜJienfdjen

für itjren SebenSroanbel mabnenb toorCjätt, ging früh, in

bie abenblänbifd)cn nnb morgenlänbifcften Sprachen über’

fefet, in bie 9?aturgcfd)icbte beS ilfittclaltcrS über unb

mürbe allmählich 50m ©emcingut ber mittclaltcrlidjen SBelt 1
).

Dort mirb 3 . 58. baS ÖebcimniS ber ÜJfenfdjroerbung bc§

©errn burdj ben körnen unb ba§ (Sinborn a(legorifd) er*

läutert. Daf? ba§ (Sinl)orn fid) nur tmn einer Jungfrau

fangen läßt, bebeutet, baß (S£>riftu§ Pott einer foldjett ae*

boren fein mollte. Dafj ber ?öme feine Spuren mit

bem Schmanj oermifdjt, bebeutet ba§ auch ben ^imnttifchen

'Kfäcbten oerborgene ©ebeimniS ber 9}?enid)merbung. üßenn

ber 5)3antber, Pon einem breitägigen Schlaf ermadjenb,

feine Stimme erbebt, entftrömt ein föftticfjer 3Bol)lgerud)

feinem IDJunbe, unb alle Diere außer bem Drachen fammeln

fid) um ibn. So ftanb (SbriftuS am britten Dagc auf

unb fammelte um ficb bie $uben unb ©eiben; ber Dracbc

aber ift ber Deufel ufm. Diefe Dierftjmbolif mar in ber

^oefie (namentlich feit bem 12. unb 13. ^abrbunbert) unb

1) gr. 2 a ud) er t, ©cfcbitfjte 5e8 ißbbfiologuä. 1889.



302 IX. DaS ©adjleben ber Ülnttte im Sftittelalter.

Stunft feljv beliebt uub ift fcffon in bev Drnamentif ber

romanifd)en ©outen juv 9lntuenbung gefommen.

Derfelben ©etrachtungSweifc ergaben fidj and) in ben

Überlieferungen ber bordfriftlidien 2ßclt überall ©ejiehungen

auf bie ^eilsle^ren, bor allem natürlid) im alten Defta*

ment: bie ©erlange beS IDfofeS füllte auf ©hriftuS am
Slreuj beuten, baS breimalige SBafferfprengcn beS ©liaS

auf bie Dreieinigfeit, bie marme Duelle in ber äBiiftc

auf ben Zeitigen ©eift in ber ©efe^eööbc *). ©leichc

fRefultatc gemann man mit berfelben 9Jfeil)obe aus ber

antifen Sage unb @efd)ichte. Die Gesta Romanorum,

einc§ ber am meiften tierbreiteten ©ücher beS fpäteren

ÜDiittelalterS, enthalten 5 . ©. Deutungen ber oon ^perobot

unb ©ltniuS befchriebenen fabelhaften ©älter: bie hunbS*

föpfigen, in Dierfelle gefleibeten 5Dienfcf)en finb bie ©riefter,

bie in ftrenger ©uße leben, alfo gleidjfam in Dierfellc

gefleibet finb. Die SWenfdjen, bie nichts effen, burch ©trolj--

l)alme trinfen, bom Duft ber gri'tdjte unb ©lumen leben

unb üon iibeln ©eriitfjen fterben, finb bie Sllofterlcute.

©ie füllen im ©ffen unb DrinEen mäßig fein, bon guten

i'eljren unb Dugenben leben. ,,©ie fterben aber an einem

Übeln ©evucfje, b. [)• an plö(jlid)er ©ünbljaftigfeit, beim

fobatb jemanb eine ©ünbe begangen hat/ ftirbt er unferem

^peilanbe, ©hrifto ^efu." Die ©Jenfdjen mit langen Ohrcn
/

mit benen fic ben ganzen föörper ^ubeefen fünnen, bebeuten

bie, fo gern ©otteS 2Bort hören, burch baS fie Seib unb

©eele tior ©iinben behüten. Die Öeute, bie nur ein ©ein

haben, aber fehr fchnetl laufen tonnen, finb bie, welche

nur baS eine ©ein ber ©ollfommenheit gegen ©ott unb

1) graute, $. 67 f.
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2. 3Me »teilt. ©ptadjc u. Citerat. Die atleg. ßrflötung. 303

ihren 92äd)ften tjaben, b. h- ba§ Sein bev £iebe; biefe

laufen fd)nell bem §immclreid) ju.

Sie hätte man bei einem fo allgemeinen unb tief*

ge»urjelten 23ebiirfniS, überall Schiebungen auf bie Cebren

ber Strebe ju entbeefen, in ber gefamten tjeibnifcfien 9itc*

ratuv einen anbern ^nljalt borauöfefccn fallen, alg einen

mit ber einigen Sattheit beö GbriftentumS überein ftimmen*

beit? ©in Ijei'uoi'ragenbex* ©djriftfteHer bc£ 14. Qabr*

bunbertu, ber ©ngliinber Siobcrt .ipolcot
(-J* 1349). Ijat

nicht bloß üfloralifationen ber ©efdtidjte unb ber tjeitigen

Schrift, fonberu aud) ber 2Wetamorpl)ofen be§ Obib ge*

fdjrieben
1
). @3 fei bie 21rt ber 'Cidjtcr, itd) ber fabeln

unb 9iätfcl ju bebienett, bamit man eine 2)?oral barattv

jiel)c; fo tnerbc ba3 g-alfdje gejtnungen, ber Sabrbcit $u

bienen; bie§ gefebebe Ijtiufig auch in ber heiligen Schrift,

©r »olle jur fUioralijterung ber ©idjter beitragen, bamit

fo felbft büret) bie ©rbidjtungen ber ÜJtenfchen bie Sitten*

lehre unb bie ©ebeimniffe bc§ ©laubcnS eine Seftiitigung

erhalten. Senn Obib ben 2lpollo in feinem ©tolj auf

bie SBeftegung bcS brachen ^ptbon bie Pfeile 2lmor§ ber*

adjtcn läfjt, unb biefer fid) bann rädjt, inbem er ilpn eine

uner»ibcrte Steigung ju 55aphne einflögt, fo ift 2lpollo oott

benjenigen ju oerftehen, bie, im Stofter ober in ber

Seit auf iljre *£ugcnöen ftolj, iljre @cbred)lid)fcit oergeffeu

;

biefe fich felbft ©rböbenben »erben bann bon ©ott er*

niebrigt, inbem er julägt, baß fie bon ben Pfeilen fleifd)*

lieber Öiebe getroffen »erben, auf baß fie bie Sd)»ädic

bes gleifdjeS erfennen unb fiirber anbere nidjt berachten.

2lud) fann man ®aphne auf roeltlidjen 92ul)tn beuten,

1) £>aafe, <£. 22.
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3C4 IX. ®aS Sftadjlcöen ber ütntife im 9Jlittelalter.

bem »iete gleich Slpoll unabläffig nadjftreben. Ober

2lpollo ift ber Jeufel, ber ®apbne, b. b- bie djriftlidje

©eele, »erfolgt, bis fic burdj ifjr ©ebet an ©^riftu§ eine

fixere erlangt unb SBurjel fcfjlägt. Ctjfaon, ber

Jupiter al§ feinen ©aft töten mollte, ift baS jiibifdje

SBolf; be!fl)alb mirb es in einen SBolf »ermanbelt, b. I).

fliidjtig unb unfiät u.f.t».

^n biefer SBeife mürbe bie ganje römifdje Literatur

beljanbelt. @3 gibt aus bem 14. 3al)rl)unbert ein 53ud)

„Über bie geiftlidje Stricgfiibrung", morin bie 2lnmeifungcn

ber römifdjen SDHlitärfdjriftfteller ^rontin unb S3egetiu§

jur SPriegSfunft auf ben Stampf beS ÜJfenfc^en gegen baS

$8öfe angemenbet merben. ©o mar es möglich, felbft

obicöne ®cbid)te in ben ©djulcn lefen ju taffen, mie bie

©legien beS ÜKayimianuS 1
).

©o feltfam bieS erfebeint, fo ift ed bod; faum fo

erftaunlid), als baS traft berfelben Sluffaffung baS .£mbe

Sieb einen ißlafc in ber ^eiligen ©djrift gefunben unb

behauptet bot: eine Jidjtung, in ber bie greuben glticf*

lieber Siebe ohne jebe ijSrüöerie befungen merben, unb bie

oor bem breißigften Qabre ju lefen ein Jeit ber jiibifcben

©eie^estebrer nid)t geftatten molltc. ®aß ber buebftäb»

liebe ©itm ber mal)re fein fönne, erfdjien als unbenf»

bar. ©d)on im 5. Qabrbunbert mürbe Jb e°b»^ »on 2ln-

tioebia (lange nach feinem Jobe) »on einem Stonjil per--

bammt, meil er firfj an biefen hotten molltc, unb CS^aftiHon

mußte ©enf »erlaffen, meil er in biefem fünfte fetter

fal), als ber allgebietenbe ©albin. Um einen unterju*

legenben tieferen ©inn ift man aud) Iper nie in Verlegen*

1) £>aafe, ©. 16 f. unb 24.

Digitized by Google



3. Dtc fiebcit freien fliinftc. 305

beit gcroeien; cS genügt, einige ber jafflreidjen ßrflärungett

anjufüljren. SOian fiat alö beit wahren Qnljalt beö fpobcti

SiebeS ba§ cbelitfjc 9?crf)äftniö ^efjobabS ju 3§vael, ferner

bic Siebe ber ©eclc ju if)rcm bimmliidjen SBväutigant

ober bic 93ermäljlung mit feiner Stirere angenommen;

ttaef) .pengfletiberg ift unter bem liebenben SRäbdjen ba§

nadj bem .tpeifanb ficfi feljnenbe ^ubentunt ju berfteljen

u. f. m. 1
). Unb alle biefe ©rflärungcn, bie fid) in nichts

bon ben -Dforalifationen bc£ 9fobert .fjolcot unterfdjeiben,

haben im 19. Qabrbunbcrt guftimmung gefunbeit.

3. Die flehe« freie« Sänfte.

2lucf) bie Organisation be§ UnterridjtS fjat ba§ 2J?it-

tclaltcr au§ bem Altertum übernommen. 'Der gcleljrteftc

SRömer, Sßarro, Ijattc (furj bor C£f>rifti ©eburt) neun

Sel)rfäcf)cr als biejeitigen bejeiebnet, bie als ©runblagc

jeber ^öljeren Silbung ju betrachten feien, unb für fieben

berfelben ift feine ?lutorität, mie auf anberen ©ebieten,

für baS gat^e fpätere Slltertum mafjgebenb geblieben*).

2Ratt fannte im 2)Jittelalter biefe ficben „DiSjiplinen"

auS enctiflopäbifcfien 2öerfen beS 5., 6. unb 7. 3Q l)r '

btinbertS. DaS ältefte berfelben, bon SDtartianuS ßapella

in 9?orbafrifa nod) bor beffen (Sroberung burd) bie 3?atu

1) 9t e uff, DaS 9llte Deftament. 1883. 53b. V, ©. 318.

— D er fe 16 e, ©efcf)icfitc ber heiligen Sdjriften beS 9UtenSEefta=

mentS. 3lüe ’te Auflage. 1890. ©. 233.

2) Specht, @efd)id)te beS UnterricbtSmefcnS in 3Deutfd)=

lanb. 1885. @. 81 ff.

SrvicbtAnbcv, (Svinnevungcn, JRcbert u. Srubicn. 20
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baten ocrfaßt, biente allgemein im Rlofterunterridft als

©cfjulbud) unb mürbe üictfacf) fommentiert. 3Me ftcbett

üöiffenfdjaftctt treten t)ier bei ber 33ermäf)lung beS SJi'er*

curiuS mit ber ^ßfjitologie (b. f). ber tjöfjeren Sfilbung)

al§ jum §>offtaate beS 33rüutigamS gehörige Sßerfonen

auf: eine (Jinfleibung, bie bem ©e)d;mac£ beS SJtittelalterS

gemijj fetjr jufagte. ®ie 6ei unS eingebürgerte SBejeidj»

nung bcr Lehrfächer als ber „fteben freien fünfte" ift

ganj unjutreffenb. ®enn bie fteben artes liberales finb

fämtlid) 2öiffenfdjaftett, mit 2luSnal)nte ber für jebeti

©eiftlidjcn unentbehrlidjen SDJuftf, unb aud) bei biefer ift

neben ber praftifrijen SluSiibung an bie J^eorie ju benfen.

®aS 93eiroort liberales bebeutet nicht, baff fie in irgenb

einem ©inne frei finb, fonberit baß fie jur 93ilbung beS

freien ((Sbetn, beS gentleman) gehören. Drei biefer

artes bilben bie untere ©tufe beS Unterridjts (baS tri-

vium), hier bie höhere (baS quadrivium); jene finb

©rammatif, ®ialeftif (Logifj, fRhetorif, biefe dJiufif, 9lritl)=

metif, ©eometrie, Slftronomie. Dafj aüe biefe DiSsiptincn

nur auf ©runb ber erhaltenen ©d)riften römifd)er 2lutoren

gelehrt mürben, Perftcljt fidf bon felbft. $u Öen am
meiften benutzten gehörten bie beS 33oetl)iuS.

Slud) bie ÜBilbung beS burch bie Unioerfalität feines

SBiffenS auSgcgeidjncten ©übfrattjofen ©erbert Pott 2lu=

riltac (fRheintS), als ^3apft 999 bis 10Ü3 ©iloefter II.,

beS größten ©eiehrten feiner geit, erftrecEte ftc^ nicht

über ben ^Bereich ber fteben artes hinaus. 9)iit Unrecht

hat man früher geglaubt, er höbe (bei einem ülufenthalt

in ^Barcelona) feine mathematifcheu unb aftronomifchen

ßenntttiffe auS arabifdfen Oueflen gefdjöpft; feine ©chriftett

tragen burcfjauS ben ©horolter ber griec§ifcfj*römifcf)en
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9fed)nung§mcifen 1111b 2lu$meffungSmethoben 1
). Sein

giihrer auf biejen (mie auf anberen) ©ebieten mar fein

anberev als SoethiuS. lOurcf) feine ©elehrfamfeit in ber

SDfufif unb in ber Slftronomic fjatte ©erbevt ba$ Qntereffe

Papft QofjannS XIII. erregt 8
). Gr fdjeute meber Sliülje

nod) ©elb, um bie SBerfc ber römifdjen Sl taffifer ju er*

merbett, bie er beim Unterricht in ber ©rammatif unb

fRtjetorif sugrunbe legte 3
).

s2llS Senner ber XMaleftif er*

mie§ er fid) in einer burd) einen Streit mit Saifer Otto III.

oeranlaßten Seljanblung einer logijchen grage 4
). Qn bem

bamalö in bie tieffte ^Barbarei oerfunfenen 9Jom modjte

bie ©elehrfamfeit be§ PapfteS iibermetifchlich erfcheinen,

ber auf einem Üurm be§ Saterati bie Sterne beobadjtete,

Pott pergamenten umgeben geometrifdje fyigurett 50g, eine

Sonnenuhr, aftronomifdjc Qnftrutnentc unb ©loben fott*

ftruierte, bie mit Pferbelcber bejogen unb mit Perfdjie*

bener fyatbe bemalt maren
; e§ ift begreiflich, baß er fd)on

nach einem ^ahrljunbert fiir einen 3<*u&erer galt, ber fid)

bem Teufel oerfdjrieben höbe.

2lud) in 3?rauen£löftern mürben bie SBiffenfchaftcn

be§ £rioium unb Ouabrioium gelehrt. ®ie äibtiffin bcö

SlofterS Pott Obilienberg im Glfaß, £>errab üon Sanbä*

berg (f 1195), mar auf beiben ©ebieten gleich bemanbert.

Sie bidjtete Sieber unb fe£te fie in ÜRuftf, befdjäftigte fid)

mit ben fomplijierteften Slufgaben ber Salenberberechnuttg,

trieb mit Sorliebe ©eometrie unb eyjerpiertc bie geiftlidjen

unb bie profanen Piidjer ber Sflofterbibliothef.

1) Suter, S. 17.

2) e&crt, Sb. III, S. 385.

3) ©regoroPiuä, Sb. III, S. 512.

4) ©röber, S. 134.
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„Unerfdjöpflich", fagt 21. (Springer, „mar bie Ißfiari’

tafic bcS 2)?itteIalterS in ber 2lnpreifung unb 33efdjrei6ung

ber freien Sänfte, nicht niinber fruchtbar bie GinbilbungS»

fraft ber Siinftler in ber auSbrucfSPodcn üßicbergabe

ihrer 23ilber. 2Bcr alle Steden in mittelalterlichen

Schriften unb Dichtungen, ade bilblichen Darfteüungen

ber fieben freien Sänfte famnteln modte, miirbc ftaunen

über beit breiten 9?aum, meinen fie in bcn 2lnfcbauungcn

beS ÜJlittelalterS cinnelpnen. 23on ber farotingifcfjen $e»

riobe an bis in bie Jage DlafaelS mieberfjolen ftdj ihre

23ilber; fo liefe beifpietSmcifc Sari ber ©rofee in einem

Saal feines ^JalafteS ju 2lad)en bie fieben freien Sänfte

malen. 23ereitS am Gnbc beS 11. QahrhunbcrtS fann

ein franjiiftfcfjer Jitter feinen fcfeöncren Scfemucf für baS

SBrautbett eines g'iirften erftnnen, als bafe er eS mit beu

Statuen ber ^ßlfilofopljic unb ber freien Sänfte frönt.

Sie festen mieber in SEBanbgcmälben, 3Jliniaturen unb

Spietfarten. Die üttalerei mie bie Sfulptur, bie lefcterc

audj, Wenn fic ber Strebe biente, fanben in ber Sdplbe»

rung ber SBiffenfcfjaften einen fruchtbaren unb baitfbaren

©egenftanb. ÜBeiblicfee ©cftalten perfonijtjieren bie ein»

jelnen Sänfte, SBahrgeicfeen in ihren £änben geben Sunbe

über if)re befonbere 9fid)tung; lernenbe Snaben jur Seite

bezeichnen ben Seljrberuf. 2llS nädiftliegenbe Seifpiele

ermähnen mir bie Sfulpturen ©iooanni ‘jßifanoS im

Garnpo Santo 511 $ßifa unb ferner bie ^reSfeit im Sa»

pitclfaale oon S. 2Karia noöcda in glorenj" 1
). Unter

ben minber zahlreichen Darftedungen ber fieben SBiffen»

1) 91. Springer, SRafaelS Schule toon 9lthen. SßMcit

1883. S. XXXVI, ticrgl. S. III.
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fdjaften in Seutfdjlattb oerbienen bic Figuren am fßortal

bees grcibttrger Iom§ Ghtoähnuttg.

fD?it bem Iridium unb Ouabridium mar bie 33ilbung

nicfjt abgcfdjloffen ; bie fieben 2Biffenfcf;aften maren aucf)

im iDfittelalter mie im Slltertum Vorftufen für baö f)örf)fte

©tubiurn, ba§ ph:lofopl)ifche. ®ie Slufgabc ber I^ilofop^ie

befiniert ber Sfjvonift SBernijarb ^tier (f 1225) ganj

im ©intte ber 2Htett: fie ift (Srforfchung ber fftatur, (Sr*

fenntni§ ber göttlichen unb mettfcljlichcit ®inge, fomeit e§

ben 9}fenfcf)en möglich ift, fte ju beurteilen; bie fj3f)iloiop[)ie

ift auch Sbrbarfeit be3 Gebens,, ba§ ©treben, (fittlid)) gut

§u leben, Vorbereitung auf ben lob, Verachtung ber

ÜBelt 1
). 2luch je§t jerftel fte in brei leile, (Stljif, Üogif

unb Vhhftf- ^ogif (Dialeftif) hatte fdjon 9fabanu§

iDiauruS, fomie 2luguftin für bie „SBiffenfdjaft ber SBiffen*

fdjaften" erflärt, bie dor allen ben ©eiftlichen unentbchr»

lid; fei, um bie Irugfchliiffe ber Seher ju toiberlegen 2
).

2lnfel)ett ftieg, je mehr bie S?emttni3 ber ariftotelifchen

©chriften uttb bie ©cheihung ihres VJerteS für bie bialef*

tifdje ^Bearbeitung ber ^Begriffe ber ©laubenSleljre 3U»

nahm. VefonberS feit Verengar don lottrS galt bie

Cogif „als ein uiiOerädjtlkheS Sfiiftjeug für bie Sicherung

überlieferter, don ihrer Unbcgreiflidffeit bis bahin nicht be=

freiter firdjtidjer Cehrfähe"
3
). 3m Unterricht erhielt fte

fchott feit ber erften .ftülfte beS 12. Qa^rfjunbertS eine 2lrt

jcntralcr Stellung 1

). 3 tl bilblidjen larftellungett h“lt

1) © röber, ©. 243.

2) ©pecf)t, S. 23.

3) ©röber, @. 224.

4) ©röber, @. 243.
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ftc öfter ©cf)tangen (al§ ©bmbot ber ©djtangenftugbcit)

in ben .fcänben.

2Benn auch bieten bie ^ß^itofop^ie mit bem maßren

©tauben unbereinbar jd)icn, fo hatten bod) bie ßerbor*

ragenbften Sircßenbäter anerfannt, baß in ben ©djriften

ber (jeibnifdjen ‘^SEjitofop^en Seime ber Sßaljr^eit enthalten

feien, unb namenttief) 'ißfato unb ©ofrate3 rechnete man

ju benen, bie bon einer Sorafjnung be§ GhriftentumS er*

füllt gemefen maren, unb hoffte, baß if)te ©eeten ju ben

geretteten gehörten. 9tud; .$errab bon CanbSberg mar

ber ütnficßt, baß bie artiftifcb=pl)iIofobt)iftf)c Sitbung nic^t

nur mit bem ortfjoboyen ©tauben bereinbar, fonbern audj

ißn ju unterftü^en geeignet fei. $n ißrem ben Tonnen

bon Obitienberg gemibmeten, bei ber Setagerung bon

©traßburg 1870 jugrutibc gegangenen enct;fIopäbifd;en

Sitbermcrf, bem „Suftgarten" (Hortus deliciarum) fjat

fte ißre 9luffaffung burd) eine bitbtieße Darftetlung auf einem

befonberen Statte 511m 2lu§brud gebradit. ©in äußerer

Srei§, ber bie at§ meibtidje fyiguren bargeftetlten, bureß

Gmbtemc djarafterifierten fiebeti Artes enthält, utnfdjließt

einen inneren mit bem Silbe ber Shitofophte/ beren Srone

brei Söpfe mit ben ^nfdjriftcu Gtßif, ^ogif, S&hfif

feßmüden; ju ihren giißen fißen ©ofrateS unb ^3lato.

Die StreiSform fotl bielleidjt auf baS 333ort „Gnchftopäbie"

hinbeuten. Gine Seifdßrift fagt: (Sieben Duetten ber

SEBeiStjeit fließen bon ber Sh'^fopbic, bie bie freien ftiinfte

heißen; eine atibcre: Der heitige ©eift ift ber Grfinber ber

fieben freien Siinftc (bie bann namentlidi aufgeführt merben).

©0 h ocf) ober bie gelehrte Stofterfrau bie antife 2Biffen*

feßaft unb ^TjitofopEjic fdja^te, fo unbebingt berbammte

ftc (mit ütbälarb unb bieten anberen) bie ißoefie. Den
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®id)tern f;at fte jufammen mit ben gauberern ifjvert ^|3(af5

außerhalb bet beiben Streife angemiefen; üjnen fpridjt ein

SJabe in§ Otjr, unb bie 33eifcf)rift fagt : £iefe, non un«

reinen ©eiftern infpiriert, fcfjreiben .ßauberfunft unb ^ocfie

unb fabelhafte ©rbidjtungen J
)- 2lud) an bem Seifen beS

großen $8runnen§ bon ^erugia (bon 9?iccolö unb ©iobamti

^ßifano um 1280) ift bie ^t)itofopt)ie mit ben freien

fünften berbunben: eine pradpboll gcfteibctc, föniglidbe

grau, mit $rone, ©jepter unb 21'cltfugcl auf einem

£f)rone fifjenb. gn 9iafael» ©djule boit Sitten, in ber

bie Ijerrfdjenben 21 nficfjten ber .geitgenoffen bon ber SBürbe

unb SBebeutung be§ miffenfdjaftlidjcn ÖebenS jum 2lu3»

brurf gebradjt finb, erfdjeinen bie fieben freien fiiinftc

cbeitfaQ'3 alt> Stufen, auf benen man jur |)üf)e ber

$t)ilofopf)ie emporfteigt, mic fie gacopo ©aboteto unb

2Warftlio gicino bejeichttet fjatten
2
).

4. $ie 2lbfyängigfctt ber mittcllatcinif^en ff?oefie unb

©cfd)id)tfd)rcibung bon altrömtfdjen 2?orbilbern.

Söurbe nun auch ba§ ©tubiunt ber Ijeibnifdjen ®id)ter

bon ftrenger ©efinnten für fdjäbliri) gehalten, fo toaren

fie boef) nidjt au§ ben ©cfjuten ju berbannen. ®ie am
meiften getefenen maren jene ad)t, bie ber ©rammatifer

SlimericuS in einer 1086 berfaßten SHangorbnung ju ben

„golbnen" 2(utoren jciijft: Jcrenj, SSivgil, Cbib, Öucan,

1) @raf, »5. II, S. 183-195.

2) Springer, a. a. C. S. XLII—XLVII.
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©tatiuS, .poraj, ißerfiuS unb Quoenal *). £ante nennt

fie (außer bcm inS Fegefeuer üerfefden ©tatiuS) fämtlid}

als im ü'imbuS bcfinblicf); fie alle geboren „jur fd)öncn

©dfiute ber 2)teifter beS erbabenften ©efangeS". SDffcn=

bar nur au§ 9?ad)läffigfeit mirb bei ihrer Slufjäljlung

ber eine ober ber anbere übergangen: fo ©tatiuS in bem

Romans de tous les philosophes be§ Alars de Cambrai

(im 13. Qabi'bunbert), n>o fte ju ben i}5l)ilofopl)en gerechnet

werben-), unb Cwib in JRidjer’S SDerjeicbniS ber dichter,

burd) bie ©erbert feine ©djüler jur DUjetorif oorbereitetc,

ba er ber Slnfidjt War, baß man jur SBerebfamfeit nicht

gelangen fönne, ohne fief) bic 35icf)terfprad)e bis 51t einem

gewiffen ©rabe angeeignet $u böten 8
).

5$on ihnen war Sirgil bem ÜJcittelalter am meiften

öertraut. ©r galt ebenfo unbeftritten als ber l)öd)fte unb

weifefte unter ben Richtern, wie 2lriftotele§ unter ben

$ßl)ilofoPben, unb fein ©influß auf bie ganje mittelalter*

liebe Literatur ift ein wahrhaft unermeßlicher gewefen.

9?ebcn il)m würben als ©pifer ©tatiuS unb Sucan be=

wunbert, bie einzelne ilpn gleich (teilten
4
). 3>on bem

crftcren fanntc man nur bie für uns wenig genießbaren

epifchen ©ebiebte, bie j£f)ebais unb bie unoollenbete 2ld)illeiS,

bemt feine ©clegenbeitSgebid)tc entberfte ißoggio erft 1417

in ©t. ©allen. $ante bötte für ihn eine auffallenbe

1) ülußerbem: ^jomcruS latinuS (SlaubinnuS (JHonpftuS)

©ato ülbianuS SMajrimianuS unb bie cfjrtftlidjcn £irf)cer (nach

etnent 33cr$cid)ni§ be§ $ntgo Oon Irtmberg 1280). ©perfft,

©. 100 f.

2) ©raf, 33b. II, ®. 189.

3) Richer, Hist. ed. Pertz. 1839. III, 47, p. 133.

4) granfe, ®. 24.
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iZSovliebc, roofjl meil er ein begeiftcrter SSere^rer SBirgilS

war; bieS §cigt fid) befonberS barin, bafj er iljn für einen

Gfjriften erflärt, ber allcrbingS nirfjt gcmagt ^abc, feinen

©lauben ju befennen, mofiir er im gegefeucr büßt. Sei

ber ?lbf)ängigfcit biefeS Richters bon 33irgil, ben baS

fDiittelaltcr ju ben Svopbeten beS GbtiftentumS §äf)Ite,

tag eS für ®ante nabe, ©tatiuS fagen $u taffen, bafj

Sirgil ihn ebenfo jum Gbriften rnie junt 55icf)tcv gemacht

babc; fpiiter ift er fogar für einen SDiärtprer uub Seifigen

gel)alten morben *)• 9Sielteirf;t noch mehr als ©tatiuS

»tmrbe iHtcan getefen, ben Ouintilian faurn als ®irf)ter

gelten taffen roolltc, bem aber gerabe ber rhetorische

CSfjarafter feiner ^oefie jur ©mpfehtung gereichte, unb ber

iibcrbicS als Scrfaffer beS einzigen auS bem Sütertum

erhaltenen gerichtlichen GpoS (beS SiirgerfriegeS jroifcfjen

CSäfar unb S ülltpcjuS) für alle poetifdjen ®arftellungen

htftorifcher ©reigniffe baS erroiinfehtefte 93orbilb bot. Sludj

er ift, oermutlich als 9?effe beS ^5f)itofopf)en ©eneca (ber

nach ber Cegenbe bon bem Ülpoftel s45aulu§ belehrt fein

füllte), für einen (Sbriften gehalten morben. ObibS

Sietamorpbofen (bon benen man bereits mehr als 150

fpanbfcljriften tennt) maren eine unerfeböpfliebe gunbgrube

für bic Kenntnis antifer ©ötter= unb fpelbcnfage; ?UfonS

ber 3c h>tte bon Saftilien nannte He bie Sibel ber Reiben,

©eine poetifchen ©pifteln unb auch (trofc aller SBarnungeit

bor ihrer ©efäbrlichfeit) bie erotifchcn ©ebidbte bienten

Serfuchen in benfelben ©attungen als ÜJiufter ;
bic Siunft

ju lieben mürbe in alle ©pracbcn iiberfe^t
s
). Ct>ie fati-

riietjen $icfjtcr fdjä^te man, meil fie baS reichfte fDiateriat

1) ©raf, Sb. II, ©. 320.

2) ©rnf, ©b. II, 311-315.
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für bie fo beliebten ©djitberungen menfdjlicher ©iinb=

haftigleit, Gitelfeit utib Torheit boten, an (Sentenzen

reich unb für moralifdje ^Betrachtungen befonberS gut bcv=

toenbbar mären; au§ bemfetben ©ruttbe gehörten aud)

Sammlungen bon ©ittenfpriie^en, mie bie fogenannten

SHftidja be§ Gato (au§ bem 3. ober 4. ^afjrhunbert nad)

GhriftuS), ju ben ©d)ulbüd)crn. ®ie ©atiren be§ ißerfiu£

ftanben fd)on beS^alb in Slnfeljn, meit er bon ben SHrdjen*

bätern oft angcfii£)rt mirb. ®od) bei toeitem mehr getefen

mürben bie fefjr biet leidster berftänblidfen unb benu{.v=

baren ©atiren ^ubenald, ben man gerabeju ben Üttoraliften

(ethicus) nannte. Siber aud) §oraj Reifet fo, ben man

allgemein ju ben ©atirifern redjnete, fo aud) £ante;

benn man la§ borjugSmcife feine ©atiren unb Gpifteln,

bie ald feine ^auptmerfe galten; baß bie Oben unb Gpobeit

menig getefen mürben, bezeugt nodj (um 1300) |>ugo bon

SErimberg

1

). Qn ®cutfd)lanb, mo §oraj erft um bie

9J?itte beS 10. QafjrfjunbertS red)t Ijeimifc^ mürbe, maren

feine Cben bis ba^in nur ben ©eleljrteften befannt.

SEerenj mürbe im 10. Qaf)r£)unbert in ®eutfd)lanb mie in

Italien mit Sßorliebe gelefen*); im 11. überfefcte SWotfcr

feine 3lnbria 3
).

SBar nun bie Slncrfennung biefer ®id)tcr als ber

nacfjaljmenSmerteften Sorbilber unbeftritten unb baS ©tubium

ihrer SSerfe eine unerläßliche Sorbebingung fiir jeben

93erfud;, in ihrer ©pradje ju bidjtcn, fo ergab fid) eine

1) ffltanitiuS, Slnaleften jur @efd)id)tc bcS |>oras im

ailittelaltcr. 1893. ©. 108.

2) ©röber, ©. 121, 174.

3) GfjolebiuS, öcfdiichte her beutftfjen 'l>oc)'ic nad) ihren

antifen (Elementen. 1854. Sb. I, ©. 267.
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große ?lbhängigfcit bev mittcffnteinifcfjen ^oefic bon bcr

altrömifdien als notmcnbige Sfotge; hoch ift bcr ©runb

bicfer Slbßängigfeit in ben berfdjiebenen ©attungen ein

fehr bcrfdjiebener gemefen. 'Die ößrif beS fDiittelalterS

bat fidi fotocit baoon frei gemacht, baß man ihr maßre

Originalität nicht abfprecfjcn fann; fte ift bcr ‘poeftc in

ber SBolfSipradje ebenbürtig. Gin neuer Qnßalt brängte

hier yir Grfchaffung einer neuen gorm. DaS für ben

©cbrauch unb baS SBerftänbniS beS 33olfeS bcredjnete djrift«

lidje ftirchenlieb mürbe bon Anfang an niefjt in ben ftrengen

ÜWaßcn ber Sunftpoefie berfafit, fonbern in bent 9il)t)tl)=

muS ber 93olfSlieber, in benen ber ?(ccent bie Quantität

eiferte. Die jambifdjen unb trod)äifdjen SSerfe bübett

<Stropf)cn
;

nod) niefjr als ber 9J^t)t^muS trägt ber je

länger befto regelmäßiger angemenbete 9feim baju bei,

biefen Dichtungen einen bott ben antifen grunbberfdiiebenen

Gßaraftcr aufjuprägen. Daß mir uns bemußt finb, in

ben ftirdjenlicbern beS fDiittelalterS SHänge auS einer

Seit 3U bernef)men, bie bon ber beS SBirgil unb #oraj

burdj einen unermeßlichen Slbftanb getrennt ift, liegt nidjt

an iljrem Qnljalt allein. Diefe burcf) ihre großartige

Scßlidjthcit ergreifenbe f|3oeftc h«t bie 3nht'hunberte über*

bauert. „Sie feierliche ©lorfcnflänge ertönt nodj fort unb

fort bie ern fte ÜJialjnung beS Dies irae, dies illa in ber

ganzen djriftlichen Seit" l
). Übrigens h^t ber §ran

S>
§s

fancr DhontaS bon Gctano (im 13. ^ahrljunbert), ber

als 33erfaffer biefeS berühmten SirdjenliebcS genannt mirö,

ihm nur bie lefjte gorm gegeben. Sie bie firdjlidjcn £t)mnett

überhaupt, ift eS alhnählidj entftanben unb lange im g-luß

1) Gicf en, ®. 676 f.
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gemefen. ®ie ©tropfe Lacrimosa dies illa u. f. io.

fommt fdjon in einem GIjoral be§ 12., bcr (au§ 3ePf)an i
a

1, 15 entlehnte) SluSbrud dies irae in einem £>tjmnu3

be§ 11. QafjrljunbertS Por

1

)-

®ie profane Stjrif nafjrn bie firdjlidje jum 2J?ufter;

biefetben SMdjter fjabcn oft mcltlidje lieber ne6en firdj»

licken oerfafjt; oft finb jene biefen nadjgebilbct rnorben

unb 33erfe au§ jenen in biefe übergegangen. ?ludj ba§

Gaudeamus, ba§ in einzelnen teilen lool in§ 12. 3afjr=

ljunbert äurücfreidjt, ift an einigen ©teilen auf geiftlidje

‘’JJoefie jurücfjufiiljren. 3)rei ober Pier feiner SSerfe finb

faft mörtlidj auS einem jur ©rbauung beftimmten Siebe

be§ 13. I^aljvfjunbcrtS entlehnt, baS mit einer Setradjtung

ber (Sitelfeit unb ^pinfälligfeit ber 2Belt ben 9?nt perbinbet,

im ftißen SUoftcr ©ott ju bienen*). 3)aS ©eburtSlanb

bcr meltlicfjen Itjrifdjen ißoefie mar ^ranfreidj, 511 beffen

©d)uten fid) im 12. 3 rt l) rf)unbcrt bie 3ugcnb 1,011 9an3

©uropa brängte. ®ie jungen SHerifer, bie itjre ^freuben

unb ©orgen, ifjrcn .'pafj unb ifjre Siebe in ber itjnen jur

äioeiten ÜJhitterfpradje gemorbeiten Iateinifdjen befangen,

^ogeit mciljrenb iljrer oft jeijn Qaljre mäljrcnben ©tubien=

jeit oon einer ftodjfdjule sur anbern unb Perbreiteten ifjre

Sieber in granfreidj, ©nglanb unb ®eutjdjlanb, bcfonberS

ben 9if)ein unb bie ®onau entlang. 2ludj biefe Sieber,

beren 33erfaffer namenlos blieben, finb, mie burd) ba§

®unfel ifjreS Ursprungs, fo audj burdj ifjre aflmciljlidje

1) £>ubatfcf), ©. 33 f.

2) SDic jmeite ©troptje beginnt: Vita brevis, brevitas

brevi finietur, Venit mors velociter et neminem veretur;

bie Piertc : Ubi sunt qui ante nos in hoc mundo fuere?

£ub atfcfj, ©.31 f.
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©ntftcljung ber 5?otföpoefie bevwanbt. ©ie waren ©emcin*

gut beb ganzen ©tanbeb bcr fafjvenbert Stlcrifer (©oliarben,

Vaganten) uub würben öon bcn 93ortragenbcn nacfi 53c=

lieben unb Vermögen umgeftaltet, ergänzt unb erweitert.

£ab ‘jjkrfönlicfje unb ^nbioibueüe tritt in il)ncn prücf,

unb nationale Unterschiebe fehlen gaitj 1
). ©roßenteilb

finb bie Sagantenlicber bon einer überfefjäumenben 2ebenb=-

luft erfüllt unb atmen eine berbe ©innlidjfeit. ®ie Didjter

„befennen, baß iljnen nichts berfjafjtcr fei, alb ein Pfaffe

mit langem 53art, ein eiferfücf)tigcr ©bemann, ein fleineb

©tiief Q-tcifch in einem Steffel, wenig SBein mit biel SBaffer

gemifdjt. ©ic ferwärmen für gefällige tarnen, für muntere

©clage unb finbeit il)v ‘ißarabieb an bem füllen ißläfcdjen

nalje an ber frifdjen Sßalbquefle, bab fieberen im 9(rm" 2
).

2)er ®icf)ter ber fogenannten (am £>of beb fpäteren ©rj*

bifdiofS bon Söln, 9icinalb bon ®affel, Stanjlcrb beb

Staiferb griebrief) SBarbaroffa, äwifdfcn 1162 unb 1165

ju ^3abia »erfaßten) „©oliarbenbcidjte" befennt feinem

©önncr, baß er oljne Sßeiber, ©picl unb 2Bein nidjt leben

fönne; burftig ju bidjtcn, fei iljm nicht gegeben; Ijabc er

getrunfen, fo fei er gröjjer alb Cbib. ®iefe Seidjte würbe

mit Slnberung ober äöeglaffung ber perfönlichen Schiebungen

bon bcn Vaganten aller fiänber gefungen. Sefonberb

populär war ber £eil beb ©ebicfjtb, ber mit ber unfterb*

liehen ©tropfe Meura est propositura in tuberna mori

beginnt; aub bem 3u
!
ammen ^ Qr, 9 getöft, würbe er alb

Strinflieb gefungen. gatjlreid) lote bie Srinflieber ftnb

1) £ubatfcf), ®. 32 ff.

2) Springer, Silber aub ber neueren Shmftgefcfncfjte

(9tad)le&cn bcr Slntifc im 2Jtittclalter). I*, S. 34.
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and) bie crotifdjeu Qkbidite, in benen, »nie ber trefflidje

Herausgeber ber Carmina Burana, 51. ©djmellcr, mit

«aljrljaft ritfjrenbcr iRainctät fagt, „über ein unS Ijcut»

3iitage faum begreiflidjeS Serfjalten oon SJterifern junt

anbern ©efdjledjt gefdjerjt wirb." 2Rit Vorliebe wirb

ber fyriiljling als bie 3eit ber Siebe unb g-reube befungen.

$n bieten Siebern enbüd) werben bie ßRißbräudjc ber

Sirdje, bie Safter ber ©eiftlidjfeit mit fdjonungötofem

(Spott aufS fdjärffte gegeißelt.

9Iatiirlid) tonnten aucf) biefe ®idjter ifjre gelehrte

Silbung nidjt ganj berleugnen. SReminiSjenjen an römtfdje

®icf)ter finb nidjt feiten; bie Serwenbung bon Figuren

ber antifen ©ötter* unb H e^en ' a9e ift t)äufig ; Seifpiele

unb Silber «erben mit Sovliebe bem flafftfdjen Slltertum

entlehnt. „Qn bem äBettftrcit gwifdjen i|3E)plliS unb

«er in ber Sunft ber Siebe Ijötjer ftelje, ob ber Siitter

ober ber ftlerifer, «irb fdjliefjlid), ba fidj bie Parteien

nic^t einigen tonnen, Stmor bie ©ntfdjeibung übertragen.

^ß^ßiS unb gflora reifen auf fdjön gcfdjmiicften hoffen —
ber ©attel geigt bie ^>od^geit SRercurS mit ber ißfjitologie;

Sultan Ijat bie Slrbeit am ©djilbe beS Sldjill unterbrodjen,

um baS Silbwert ju treiben — nadj bem ©i§c 2lmor$,

einer parabiefifdfjen (Stätte, »o ÜRufit tönt, bie SRpmpljen

in frö^lidjem SReigen fid) fdjwingen, fogar ber alte, freilief;

burdj ben öielen SBeingenuß Ijeifer geworbene Silen auf

feinem @fet bem (Sljore fidj beimifdjt" *). Solche ben Sor»

ftellungöfreifen bcS SlltertumS entnommenen Silber finb

in ben Sagantenliebern nidjt ein frembartiger, nur äußer»

lidj angefügter ©djmucf: aud; biefe ißoeten «aren fdjon

1) ©pringer, a. a. O. I
2
, ©. 35 f.
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Don einer tiefen ®ehnfud)t nadf ben „fdmncn 21k»en an«

betn g-abctlanb" erfaßt. ,/Dcr lebenbige ©emifefiitn",

fagt 2lnton Springer fefir wal)r, „bie Naturfreube weefte

unmittelbar bie ßriniterungcn an bie Slntife; bie 93e=

geifterung für bie (Schönheiten ber Natur, für bie freien

©mpfinbungen webte ba$ 33anb jwifdjen ber ©egenwart

unb beut Slltertum. Denn in ben Qafjrljunberten bc§

SDiittclalterS bertrat bie antife 2Bclt bie bom göttlichen

Sltem erfüllte Natur, unb wer biefe geniefeen wollte, wanbte

ben 33licf auf bie 2lntife. Qft e8 ja bod) ben Sünftlern

nicht anber§ gegangen. 2lud) ihnen mufete bie Nachahmung

ber Slntife, fo ungelenf fee auch augfiel, bie mangelnbett

Naturftubicn erfeben
" l

).

Sonnte nun fclbft bie wahrhaft originale, nach öorm

unb Qnfjalt mit ber altrömifchen Cbcnpoefte entfehieben

fontrafticrenbe lateinische i?t)rif beb SNittclalterb fich bem

©influfe ber antifen Drabitiouen nicht böflig entziehen, fo

ift bie (namentlidi feit bem 12. Qahrhunbert auSgebilbete)

lateinische epifche unb bibaftifche Dichtung reine ©djulpoefic

geblieben, ©ie hat ba» 2?er3mafe ihrer antifen 23orbilber,

ben £)crametcr, beibehalten ; allerbiitgS würbe mit ber

3eit (namentlich feit bem 11. ^ahrhunbert) bie Slufnabme

be§ NcimS, an ben bie rhhthmifchc
s^oefie auch bie i'efcr

lateinifcher ©ebidjte gewöhnt hatte, 5UV Notwenbigfeit.

3$on ben zahlreichen Slrtcn ber gereimten $>eyameter feien

hier nur bie gepaart am ©nbe unb bie in jeber 3e^e tn

ber SDiitte unb am ©chlufe gereimten (caudati unb leonini)

erwähnt *). Der enge 2lnfcf)lufe ber ganjen h^ametrifchen

Hoefie an ihre antifen ÜSorbilber hat eine ungemeine, fich

1) ©röber, <3. 324.

Digitized by Google



320 IX. 5Da§ 9Iacf)(c6cn ber Slntifc im SBittelnltcr.

auf affe einjetnen DirfjtungSarten erftrecfenbe ©leichförmig»

feit jur golge gehabt. E§ gibt aucf) tjiev nicht blofj feine

nationalen Unterfdjiebe, fonbern aucf) feine inbibibuellcn

jmifdjen mtjtljologifdjen unb gefdjicf)tficf)en Epopöen, morali»

fcfien Öef)rgebid)ten unb ©atiren. „Überall mefentlid)

ber gleiche Vorrat an SBenbungen, bic glcidjen Betrachtungen,

überall Die £ierrfd)aft gleichen 9iegel/n ); ja felbft

auf bie ganje 2(nlage erftrecft fiel) bie Übeveinftimmung.

Slucf) ber burd) ©djeffel populär gcmorbene SBaltha»

riu§ be§ Effeljarb ift auf ber ©d>ulbanf entftanben. Dem
erftcn SDfönche biefe§ Samens mürbe (sroifcfjen 920 unb

940) bie metrifcfje Bearbeitung ber 2Baltljarifage auf»

gegeben, bod) man fanb fein ©ebid)t nicht flaffifcf) genug,

unb 1020—1031 mürbe e§ bon Effef)arb bem Bierten

gebeffert, geglättet unb gefeilt. fJJibelungifdjer Qnljalt

(eine ©age au§ bem Greife be§ Slttila unb ber Üßormfer

Könige) ift hier in antife gorm gegoffett. Die Dicmini*

fjenjen an Birgit herrfefjen bor, aber menn auch f)in unb

mieber ein ganzer Bev§ bon iE)m eingeffodjten mirb, ift

bod) feine SluSbrucfSmeife mit bollfommener f^veifjeit ge»

hanbhabt; übrigen^ fehlt e3 auch nicht an Entlehnungen

au3 anberen römifchen Dichtern 2
).

$n ein altrömifdjeS ©emanb mürbe auch bie ©efd)id)te

bon beit cpifchcn Didjtern gefleibet, bie bie Ereigniffe ihrer

eignen ßeit ober ber jiingften Bergangenheit in ber §orm

unb ber ©prache be8 Birgil, 9ucan unb ©tatiuS befangen,

©o bon ErmolbuS 9?igetlu§ bie ^auptunternehmungen

Cubmig§ be§ frommen, feine Krönung unb feine giir»

1) granfe, ©. 1 f.; bergl. ©. 16 f.
unb ©. 27.

2) ©ch eff et unb £>olber, 23altf)ariug, SateinifdjeS ©c*

bicht bc§ 10. Qahrhunbert?. 1874. ©. bie Einleitung
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forge für bte ftirdjc (826/27) *); uon einem tfombarbett

bic Jäten SBerengarS I. unb feine (Erhebung jum Saifcr

(um 916; ;
Don einem firdjlid) gefilmten MnontpnuS aus

Sergamo bie Jäten grieörief) 33arbaroffaS in ber L'onn

barbei unb Italien (bis 1160); non bem ißifancr i'aurentiuS

um 1115 ber Sieg feiner i'anbSleutc über bie ?eute non

JRajorca*). (Einer ber beften Jicfjter beS '1'JittelaltcrS,

©untrer üon ifSairiS, Ijat in feinem .^clbengebidjt Ligurinus

Jriebrid) SarbaroffaS erfte 3iegicrungSjal)re, feine 3itgc

in Italien unb bie Orbnung ber inneren ?lngclcgcnl)eiten,

unter OrtSbcfcfjrcibungen, längeren Sieben unb (Erörterungen

eingefjcnb bcfjanbelt. J?aS gan^e (SpoS ift fo fcfjr aus

Sieminieijenjen an bie flaffifdje i^oefie jufammengcarbeitct,

baß man e§ für baS 2Bevf eines .^untaniften gebalten

fjat; befonberS l)at ftdj ber ®id;ter £ucan jum SDluftev

genommen *).

Jocfi ber ©egenftanb einer ber gelungenften, mo nidjt

ber am beften gelungenen antififierenben (Epopöe ift ber

alten ®efd)id)te entlehnt. Jie (üor 1179 beenbete)

2lleyanbrei§ beS ©autier üon CSljatillon (ober, nad) feinem

©eburtSort, üon Cille), tropft an ber ÜDomlirdje ju Jornif

(Journap), mürbe ben SBerfen ber römifdjen Jidjter gleid)

gefd)ä|jt, in granfreid) ifjnen fogar üorgejogen unb bis in

bie SicformationSjcit in ben ©d)ulen gelefen. Jie Statuten

ber Uniücrfitöt Jouloufe üerpflidjteten im 13. ^afl^unbert

bic bortigen ^Jrofefforen, fie ifjren Spülern ju erflären.

©in SerS barauS roirb nod; Ijeute üicl citiert: Incidit in

Scyllam qui vult vitare Charybdin. ©autier fjat feine

1) ©bert, Sb. II, <©. 171, 176.

2) ©röber, <S. 404 f.

3) Jerfelbe, ©. 403.

ftrtcblänber, (Srinncrungcn, iRebtn «. etubien. 21
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Stufgabe, eine möglidjft ooüfomntene Sleprobnftiott bev an»

tifenSpif, „in einer für baS 3J2ittetatter flaffifc^en ÜBottenbung"

getöft
1
).

Siächft Sirgil ift im ÜJtittelalter öiettcid)t fein römifcfjer

Sichter auf bcn Schulen mehr gctefen toorben, algQuoenal,

imb Slnfithrungen aug feinen Satiren finb in bev ganjett

Literatur non Sllcuitt big auf Sttea ©iluio äuffcrft häufig,

befonbevg im 11. unb 12. Qahrfjunbcrt. ©o Ijat ev beun

aucf) auf bie mittelalterliche iJJoefie einen fehl' großen Sin»

flufj geübt, namentlich im 12. Qahrl)unbert in granfreich,

>oo bie ©atirenbirfjtung ju ben beliebteften Übungen ge»

l)övte. Son Qubeitalg Satiren fanben ben größten Sei»

fall bie fecfffte, bie bie ©djioächcn, gehler unb Safter beg

weiblichen ©efchledjtg fcf)ilbert, unb bie jehntc, beren ©egen»

ftanb bie Sortjeit ber ÜJtenfchen ift, in ihren ©ebetett

Singe §u erflehen, bie ihnen junt Unheil gereichen müffen.
sU?arbob, SBifctjof üon 3ienneg, ber in feinem fiebenunb»

jechsigften Qahre in feinem profanen £>aupttoerfe, ben

„gehn Sfapiteln", einer einbringtichen unb bcrebten Sr»

ntahnung jur Xugenb unb grömmigfeit, bie ©umme feincg

i'ebeng jog, h^ mehrfach biefetben ©egenftänbe behanbelt,

wie Qubenal, fo bie ©efahrett ber ©eereife für ben nach

©etoinn jagenben Kaufmann, bie Slflherrfdjaft beg ©elbeg,

bor allem bie ©eführlichfeit beg SBetbeg; feinem Slbf^nitt

„Sott ber Suljlerin" liegt bie fedffte ©atire jugrunbe;

überhaupt ift SDiarbob „ein Pertoäfferter unb berfii&licfjter

Qubettal". Sin (iibrigeng ungefdhicfter) SJadhahmer Qu»

oenalg mar auch nt einigen feiner ©ebichte |>itbebert öon

Sourg. 5Dlit Sorliebe hat ihn ferner Qean b’Slnneoille

1) ©röber, ©. 408. — ßholebtug, Sb. I, ©. 91. —
Ourraroli, Leggenda di Alessandro Magno, p. 137.
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(b’Slttöiüe) in feinem 2lrd)itfjreniu8 (b. Ij. ber ©rgweiner,

gegen 1154) benufct, „einer aüegorifrfjen 9?eife burd) bie

2BeIt be§ SQ3iffen§ unb ber ÜDioral, bie unter fatirifdjer

93cleud)tung ber guftänbe ber 3eit (aud) unter ben ©eift*

lidien) ben 2Beg ber @ittlicf)feit oorjeichnen unb bie 2lb*

wege, bie $ur üluSfrijweifung unb jum Hafter führen,

fennen lehren fott"
x
). (Durch bieS ©ebidjt unb ben 2lnti*

elaubianud be§ 2tlain be (ebenfalls eine morali*

fterenbc Slllegorie)

2

)
würbe ber bei gubenal borfontmenbe

arme griedjifdjc ©elehvte SobruS als 9?epräfentant ber

SBettelarmut im ÜJJittelalter ju einem ebenfo allbefannten

S^puS wie Dartuffe unb ähnliche giguren, unb auch i}$t)a*

lariS unb 9?ero finb e§ bielleid)t burcf) gubenal geworben s
).

3u ben ©attungen ber mittellateinifcfjen Sßoefie, bie

burdjauS oon ber antifen abhängig waren, gehört auch

bie 9?ätfel= unb gabelbicfjtung unb baS DierepoS, fo weit

bie gabel ju beffen Elementen gehört. SRätfel, bie in

Sllüftern gern als Unterhaltungsmittel benufjt tourten unb

namentlich bei ben 2lngelfad)fen beliebt waren, würben

befonberS benen beS cS>t)mptjofiuö (im 4. ober 5. galjr*

hunbert) nadjgebilbet 4
). (Die gabeln beS ^^bru^, oon

benen auch öie ^Srebigt ©ebrauef) machte, würben bent

9Jlittelalter burd) bie ^Srofabearbeitung eines 9iomuluS

(im 10. gahrhunbert) oermittelt unb biefe bann abermals

oerfifigiert
;
auch &ie gabeln beS SloianuS (etwa aus bem

4. bis 5. gahrtjunbert), bie ju ben in ben ©djulett ge»

1) ©röber, ©. 374 f.

2) ©röber, ©. 381.

3) ©röber, ©. 385.

4) ©bert, 8b. UI, @.41. - leuffel, 91.«.®. §§ 26, 27.
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324 IX. Daß 9tatf)leben bcr 2Intifc im SWittelalter.

lefenen 33iidE»ern gehörten, mürben nadjerjählt 1
). @ine

grofee $8efanntfcf)aft mit ber äfopifcfjcn gabel geigt fd)on

baß ältefte (a(legorifd)e) Ticrcpoß, bie (boit (Sntlehnungen

auß römifcfeen 3bic^tevn, bor allem £orag, gang angefiilltc)

bon einem 9Rönd) beß SttoftevS ©t. (Sbre bc Toul, rool)l

gu Anfang ber fRegicrung Ottoß I., in mcift teoninifdfen

£>ejcametern berfafete Ecbasis captivi (baß Gntfommen

beß Slalbeß auß ber £)öt)le beß 2Bolfß). Tie Qnnenergählung

ift ihrem $ern nad) bie $abel boit bem t'ranfen ßöwen

unb bem gcfdfunbcnen 2Bolf. 2luß äfopifdjer gäbet unb

einer fReit)e münblid) weiter getragener Tiergefd)id)ten ift

(um 1148) bcr S)fengrimuß eineß flanbrifdfen Ticffterß

(in Tiftidjen) entftanben, ber befonberß Cbib gelefen ^at

unb gern feine Senntniffe geigt. 2lud) Ijter mufe bcr burdp

weg bon bem gucfjfe gefoppte 2Bolf nacf) beffen ©utadjten

für ben franfen ßöwen feine £)aut hergeben 2
). Tod) über*

ffaupt ift feine ©attung ber mittellateinifcfjen ^Soefie bon

antifen SDiuftern unabhängig, wenn folc^e borljanben waren.

Salahfrib ©trabo (b. fp ber ©dpelcr), 2lbt bon fReicfjenau

(f 849), ber auf bie ftafftfdje gärbutig feiner ©djriften

fo bebad)t war, baß er bie fRamen ber geugen für bie

SBunber beß heiligen ©alluß wegliefe, um nid)t burd) ihre

barbarifdjen gormen b‘e ©h*e beß lateinifdjen 2lußbrurfß

gu berieten, h<*t fein SMoftergärtdjen in einem anmutigen

©ebidjt befchrieben, nidjt ohne SReminißgengen an SolumeÜa

unb Sirgilß @ebid)t bont Öanbbau 3
). 2llß fRad;bilbner

ber hovc*5ifcheb Obenmafee (fowie ber ©trophen beß *ij5ru=

1) ©röber, ©. 151, 321 f., 409.

2) ©6 er t, Sb. III, ©. 276, 283-285.

3) ©röber, ©. 410. — Sartfd), ©. III.
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bentiuö unb SloctljiuS) 1
) ftetjt in fo früher 3eit (nac^ 1167)

ganj oeveinjelt iDfetelluS bott SEcgernfee, ber in feinen

Cbeit Sehen, SBirfen unb Reiben beS ^eiligen Cuirin

unter oft «örtlichen ©ntleljnungen au§ ben benu^ten

5Dluftergebid)ten, unb außerbem in ©flogen in birgilifdjen

äßenbungen Sßunber bc§ ^»eiligen bcfjanbclt

2

).

£aß c3 aber bei allem nodj fo engen Slnfdjluf? an

bie
(3'orin unb SluSbrucfSroeife ber Sitten bocf) nur ben

menigften gelang, in antifcm ©cifte ju bicfjten, braucht

faunt gefagt ju roerben. 3U liefen gebärt ^>itbebert bott

SourS, beffen int ÜJtittclalter feige berühmte Glegie auf

9font jumeilen für baS Söcrf eines flaffifdjcn ®id)ter3

gehalten morbeit ift
s
). ©r ^atte fid) nadj 3?om begeben,

um auf baS ihm 1097 übertragene SiStum bon Se fülanS

bor bem i^apft ‘ißaidjaliS II. perfönlid) $u bcrjidjten 4
).

©in leil biefeö ©cbidjteS, eines in jener 3eit gait§ allein

ftebenben 3eu0 l, ifieg für Öen Ginbrucf, ben bie Überrefte

bcS alten 9?om auf empfängliche ©emiitcr madjten, mag

hier folgen:

9ticf>t$ ift, IRoiua, bir gleich, obmobl bu ln Sdjutt unb in Krümmern
Siegft: in ben Krümmern noch gibt einftige ©röge ftch funb.

«Sagen mir: bieS mar 9tom, fo fiinbet allein fchon ber Sfame:

Sine Stabt ift bahin, mclcher ftch feine oergleidjt.

3)och nicht rolleuber Qahre Sauf, nicht geuer noch ®ifen

i»at fo einjige Fracht ganj ju bernichtcn bcrmocht.

2BaS hier SJtenfchcnhanb in unenblicher Arbeit erfdjaffen,

Strogt ber 3eTftörung8mut feinblidjer 3Jtäd)te nod) beut.

1) (Sbert, ®b. II, S. 158 f., 165.

2) ©röber, S. 336.

3) ©raf, 33b. I, S. 33 f.

4) fjranf c, S. 29 ff.-
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'geaffte man alle gcfjäfce ber SEßelt unb Serge bon SDlarntor,

geaffte äugleidj matt ein £>eer entfiger Biinftlcr herbei:

Flimmer gliche ba§ neue SOÖerf ben noch fteljenben SWauern,

9tie erftänb’ au8 bem Schutt je bic entfcfjmunbene ^3rad)t.

35Ja§ noch fte^t, ift ju f>errltcf) unb grofj, um c8 je ju erreichen,

3um Stufrtdjten, ftirroabr! ift beS ©efailnctt ju biel.

£>ier bemunbern bie ©öfter fogar bic Silber ber ©öttcr;

Siefen SSerfen ber Stunft roünfchen fie äfntlicf) 3U fein.

Solche ©öttergeftalten, mic ^ier ber SKcnfrf) fie gebilbet,

fjat bie SMutter Satur nie ju erfetjaffen bermodit.

Roheit ftrafjit auS ben gügen, unb &a6 Anbetung fie forbern,

SJanfen fie menfdjlidjer Slunft mehr al§ ber eignen Satur.

Sin Sinftufj anttfer SSorbitber auf bie einzige bra=

matifche ®id)tung be§ SOJitteCalterö, ba§ geiftlicfje Srama,

mar burdj beffen 3mccf (bie unmittelbare Sergegenmärti»

gung ber djriftlidjen £eil3gefd)id)te) unb feine Scftimmung

jur freier firdjlidjer §efte außgefcfjloffen *). ®er religiöfe

3mecf machte ben mögtidjft Dollftänbigen unb mortgetreuen

Ütnfd)lut3 an bie bibtifd)e ober tegenbarifefte Sr^ä^lung jur

notmenbigen Sebingung. Die ©efefje ber antilen unb

mobernen Dratnatif maren für bie mittelalterliche nicht

ttorhanben, ba biefe eigentlich nid)t§ attberc§ mar al» eine

Untfefjung ber bibtifdjen ober legenbarifdhen Strahlung in

bie gorrn be§ Dialogs. Sinheitlidjfeit ber ^tanblung,

pft)d)ologifchc Sntmitflung unb ^nbiöibualität ber honbeln*

ben fßerfonen maren bebeutungSloS für ba§ Drama ber

göttlidjen Srlöfung 2
).

Sinnig in ihrer Slrt finb bic Dramen ber fJJonne

^trotsnith (ÜioSmitlja) oon ©anberSheint (f 973). Die

oielfeitige Dichterin, bic fidj üor^ugSmeife ber geiftlidjen

1) ©röber, S. 423—426.

2) ©iefen, ©. 691-701.
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(SpiC tuibmete, aber auef) fyiftorifdje ©ebitfjtc (über bic

Jäten 0tto§ bc§ ©roßen, bic Slnfänge beS ä (öfters ©an*

bevSljeim) »erfaßte, tuollte bie bamalS »iel gelegenen un=

feufcfien ftontöbien bc§ Jerenj, au§ benen ihre geiftlicben

SdjttJcftern fo »iel böfc Jinge lernten, burd) fedjS edit

djriftlidje Stiicfc erfc^en 1

), bie in ber 3rortn öe£ brama»

tifeben ßtuiegefprücbS unb in einer b'er unb ba gereimten

Vrofa abgefafft ftnb. 3bre ©tuefe finb fcimtlid)

Variationen beSfelben JbemaS, ber Verherrlichung ber

göttlichen Siebe im ©egenfafc jur irbifefien. 3 tt)e t

hanbeln baS fiegreidje Vebarven in ber erfteren, jioci ben

Abfall unb bie 9?iicffebr ju il)r, jmei bie Sefefjrung »om

beibnifebett ©lauben jum cbriftlidjen. Qn ber C'auptfadje

finb alle fed)§ eine ?(potf)eoje ber ^ungiräulidjfeit, bie

unter ben a§fetifd)en Jugenben in ber djriftlidjcn 2BeIt«

anfdjauung ben breiteften 3?aunt einnabm. ©ine ©f)arafter=

enttuicflung ber banbelnben ^erfonen ift nirgenbS erftrebt

;

fie finb fertige ober burd) plöblidje göttliche ©rleudjtitng

umgemanbelte ©eftalten. Jen ^intergrunb bilbet überall

bie bei^nifefje 23?elt in ihrer fiinbbaften Verftocfung. Jra»

matifdje Veroegung fehlt nicht ganj; ber Dialog ift rafd)

unb fad)lid) unb berührt nur 3t»eimal gelehrte ©rörterungen

auS bem ©ebiete ber fteben Artes (.gahlcnlehre unb Jon»

öerfjältniffe); „Verfleibungen unb anbere Mittel, burd)

bic Spannung, Überrafchung, bebrohliche Sagen, fomifeber

Umfchlag h^r^etgcfütjrt roerben, fmb tjerbeigejogen in ber

Sdjnung »on ber 2)?öglid)feit einer Verförperlid)ung bta=

logificrter .^anblung" 2
). iJJoStuitha l)at auf bem ©ebiete

1) l£bole»iu8, Sb. I, ©. 267.

2) ©iden, ©. 691—696. — ©röber, @. 174. — ©bert,

Sb. III, 285 ff. unb 295—298, 314 ff.
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beS geiftlirfjen T)ramaS feine 9?acf)folger gefunben. ®aS

erfte meltlicfee Cefebrama, bie (nad) bent gelben, bem

Savannen (Sjjelino, benannte) (SceriniS beS Sllbertino

üWuffato (im 14. $abrf)unbert), bie fid) an ©eneca an*

letjnt, eröffnet bereits bie fRenaiffanceliteratur

1

).

9?id)t weniger als bie ©djulpoefie mar bie @efd)id)t=

fdjrcibung bon antifeti ÜJiuftern abhängig. Sftan rid)tetc

ficf; nacfj iijnen in Einlage unb 5lnorbnung, ahmte fte nad)

in Sefd)reibungen (befonberS bon ©djladjten), eingeflodjtenen

fRebcn, (Syfurfcn über Cänber unb Sölfer unb allgemeinen

Sctracbtungen, entlehnte iljre SluSbrucfSmeife, ihre Silber

unb ©leicbniffe, ^|3t|rafen unb 2Benbungen. J)er Oftfranfe

(Sinbarb (770—840) bat in feiner Siograpbie Saris beS

©roßen (beffen bertrautefter 9lat er mar), nad) Hanfes

üluSfprucfe nid)t blofe mie in feinen Saumerfen (bei meldjen

er ficb bon Sitrub leiten liefe) bie fDiafee unb Serbältniffe

nad) bem ÜRufter ber Slntife eingerichtet, fonbcrn aud)

antife Sffierfftücfe angemenbet. SlufS engfte bat er fid)

an fein Sorbilb, ©uetonS Öebcn beS Sluguft, angeid)toffen,

nicht blofe in ber ganjen $)iSpofition, er b fl t aud) reid)li(fe

auS beffen 2Bortfd)a§ unb feiner Sb l
'

Qfeologie gefd)öpft;

alle Serbältniffe, ©inricfetungen unb guftänbe beS $eereS

unb beS ©taateS, beS firiegeS unb beS ^oflebenS ftnb

hier antififiert*). SSibufinb bon Sorbet) (um 973) ba*

bie ©efd)id)tc ber ©ad)fen in einer an ©alluft gebilbeten

©djreibart ergäbt *). Otto bon greifing, ber Siograph

1) ©röber, ©. 427.

2) ©bert, Sb. II, ©. 92-96.

3) ©röber, ©. 149.
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gricbrid) BarbaroffaS, „arbeitet ganj mit ber Sechnif ber

antifen ftiftortographie, ohne ftd) übrigens fflaüifd) an fie

anjufchticßcn" 1
). (Sine ätjnliclje Slbhängigfeit bon antifen

Borbilbern jeigt fief) bei ©uillaume bon BuitierS (um 1080),

bem ©eid)icf)tid)reiber BMlhetmS beS (Eroberers; bei ©uibert

bon Siogent in feiner ©efchidjte bon ^erufalem 1095 bis

1104 (ber außer Stvitifen, 'Belehrungen unb Betrachtungen

aud) ©ebichtc in oevfdjiebenen ÜJiaßen eingemebt futb);

bei Siabutf bon tiacn in feiner ©efdpchte SancrebS (1099

bis 1105), ber bie Säten beS ihm befreunbeten gelben

faft bichterifd) fchilbert, Gliarafteriftifen anberer giihrer

ber StreujjugStruppen bei bereit erfter ©rtoähnung gibt,

Berglciche mit gelben beS SlltertumS anftcllt, Sieben,

Briefe unb ©tiiefe in metrifchen unb rhhtbmifcben Berfcit

einfdjaltet*).

Slber man begnügte fich nicht immer bamit, ©til unb

SarftcllungStneife ber 2Uten nadjjuahtnen: man übertrug

auch gerabeju ihre (Srjahlungen unb Beitreibungen auf

Berfonen unb ©jenen ber ©egemoart ober ber jungften

Bergangenheit. Stngitbert (f 814) hat feine Befdjreibung

ber angebtidjen .’oafenbauten Starts beS ©roßen bem erften

Budje ber 'Äneibe entlehnt, too bie Einlage beS .jpafcnS

bon Karthago gefchilbert ift
8
). Öambcrt Don ^peröfelb hat

in ber ©rjählung eines SfampfeS ber Bettcrn beS jungen

StönigS Heinrich IV. mit bem ©taoen Otto bei fpauS*

neinborf (1059) bie ©chilberung fopiert, bie SibiuS oon

bem ßmeifantpfe beS 'HruttS, ©ohnS beS SarquiniuS, unb

beS StonfulS Brutus gibt, mobei bie beiben Stampfer fich

1) 2 eher er, Seutfche Sitcraturgefchichte, 2. 73.

2) ©rüber, 2. 307 unb 310.

3) $rufe, Stulturgefchichte ber Strcujjftge. 2. 487.
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330 IX. 2)a§ ^Jacfjleben ber älntife im SDlittelalter.

gegenfeitig burdjbobren 1
). SRageoin, ber gortjc^cr ber

©efdjidjte griebrid) Sarbaroffa? Don Otto Don greifing2
),

bat böuptfädjlicb au§ ©alluft unb Slufinu? (bern Über-

fejjer be? jiibifcben Krieges be? Qofepbu?) entlehnt. ®ic

Don bem evfteren gegebenen Gbarafteriftifen be? Gäfar

unb Gato bat er jur ©djilberung £einridj$ be§ £öwcn

unb be§ £>er$og§ SGBelf VI. Derwenbet; bie Sefdjreibung

ber Selagerung Don ^erufalem (69/70) bei $ofepbu§ ^at

er auf bie Selagerung üon Grerna (1158/59) übertragen;

bie Siebe be§ ©atriardjen Don Slquileja an bie llnter--

bänblcr au? Grerna ift bie Siebe be? Sönig? 2lgrippa an

bie $uben &ei 3°f cP^uS - ®arftetlung griebrid) Sar=

baroffa? ift au? ber j£^eobetrid^0 be? ©roßen bei ©iboniu?

2(poHinari? nnb ber (auf ©ucton berubenben) Slarl? be?

©roßen bei Ginßarb jufammengearbeitet. Übrigen? bat

Slagcbin tro|$ feiner faft wortgetreuen Gntlel)ttungen e?

Dcrftanben, feine ffllufter ol)ne Gntftellung ber 2Babrbeit

$u reprobujieren. ®cr Scrfaffer ber älteren Don jwci

9eben?befd)reibungen ber Sffönigin SJlatbilbe (©emablin

.fteinridj? I.) läßt Heinrich unb Slatbilbe eine i?iebe?fjene

fpielen, wie Üurnu? unb SaDinia bei Sirgil, unb fdjilbert

ben jungen öeinrid) burebau? mit ben SBortcn, mit benen

ber alte ©imo in ber Slnbria be? Serena ben jungen

©ampbilu? ebavafterifiert 3
).

1) 91 orfrobr, gorfebungen jur beutfeben @efd)i(btc.

Sb. XXV, ©. 571.

2) @. Qjorban,9tageDin? Gesta Friderici imperatoris.

1881; Dergl. Srub, @. 488.

3) Qiaffe, ©efd)icf)tfd)rei6er ber beutfeben Sorjeit XXXI
(Sb. X, ©. 4). Den Sadjroei? ber hier Genügten SJlonogra-

p^ien Derbanfe trf) $. Steffi au.
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5. Die 95h)tljologic unb (Mcfd)id)tc beö SUtertumß.

Die ftaifer», 2UcEanbcr=, SirgiU unb Drojafagc.

Da§ bie ©eftalten bcv antit'en Sage unb ©efdiicfite,

foweit fie au§ ber fo eifrig unb fo allgemein ftubicvten

römifdjen Literatur befannt waren, ber ^3bantafic aller

(}öl)er ©ebilbctcn ftetd gegenwärtig blieben, ift felbft-

oerftänblidj. 2öenn fie Dante überall neben bie Sßerfonen

bed alten unb neuen DcftamentS, fowie ber Jfird)engefd)idjte

ftellt, fonnte er fie otjnc gweifel audj bei feinen Cefern

al§ befannt oorauSfegett. 211$ ©terblidje, bie in ba$

QenfeitS eittgcbrungen finb, nennt er 2lnea$ unb ißaulu§,

al$ •'pelben, bie üor ber Qeuerpeiit nidjt suriicffdjrecften,

SD?uciu§ ©cäuola unb ben ^eiligen f'aurcntiuö, at§ Silber

geftiix-jten £)od)mut§, neben Cucifcr, ©anljerib, .f)oloferite$

unb anberen Setfonen be$ alten DeftamentS bcfonber$

Figuren auS OöibS Ü)fetamorpl)ofen : SriareuS (woljt meil

er iljn irrtüinlid) ju ben Titanen jaulte), bie ©iganten,

9?iobe, 2lrad)ne, CSriptjyte. 2lber Dante entnahm ber

antifen Citeratur nidjt nur Seifpiele unb ©leicfjniffe für

bie (Srfdjcinungen ber djriftlicben 3 eit/ fonbern er tjat audt

bie bortljer ftammcnbcn Sorftcllungen oielfacfj für feine

großen ©emülbe be$ 3ienfcitö oerwanbt. Qti ber £>ölle

ftrömen bie Dobtenflüffe ber fjeibnifdjen Unterwelt, fcßt

Sfjaron bie ©eelen über ben 21d)eron, richtet SWitioS,

peinigt (SerberuS bie ©eelen ber ©djlemmer ufio. Qm
Qegefeucr wirb au$ ber ^etf)e, bic auf bem Serge ber

Reinigung fließt unb ba£ irbifdfe ^arabieS begrenzt, Ser*
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geffen^eit ber ©iinbett getrunfen, ittenn fte bereut firtb.

Ritter beS QegefeuerS 'ft ^-at0 Don Utica, unter beffen £>b=

f)ut bie ©eifter fidj läutern. 2öie bie tugenbffaften Reiben

bie Sßorf)ötle bemofynen, fo erfdjeinen bie lafterljaften unter

ben 33üfeern ber ^pöllenfreife: im jmeiten ©emiramiS,

Xbibo, £>elena, Adjiß unb ^ßariS, im acfjten unter ben

33erfiil)rern Qafon, AmplfiarauS, StreftaS, unter ben Sieben

(SacuS, als betrügerifcfie Ratgeber SiomebeS unb UlpffeS;

in ber unterften £>öüe büfeen 33rutuS unb (SaffiuS jufammen

mit QubaS. QnS s}$araöieS fjat Santo jmei auS ber

^pötle erlöfte Reiben öerfefjt: ben ftaifer Srajan unb 9if)i=

pbeuS, ben 53irgil ben öeredjteften ber Srojaner nennt.

Qortmäf)renb l;at er ©rfdieinungen unb Quftänbe burcf)

ißergteidjc mit Mt)tl)en beranfdjaulidjt unb fotdje ©leidj=

ttiffe audj ben if$crfonen feines ©ebidjts in ben 9Runb

gelegt. SBollte fie täctjeln, tagt SBeatrice ju bem Sidfter,

fo mürbe er bor ben ©trafjlen ifjrer ©cf)önl;eit ju Afdje

raerben, mie ©emele beim Attblid QupiterS. SSeirn ©in*

tritt inS $ßarabie§ fagt Sante, feine Qufförer raerbe größeres

©tarnten ergreifen, als bie Argonauten, bie Qafon mit

feuerfpeienben ©tieren pflügen fafjcn. 9iaturerfdteinungen

erflärt er oft auS Mptfjen, fo bie Mildjftrafje burd) ben

JpimmelSbranb bei fßljaetonS Qaljrt auf bem ©onnenmagett;

roenn cS bonnert, bebrofyt Qupiter bie ©iganten; ©ontte

unb iDionb Ijeifeett bie JSinber ber Öatona, bie Morgenröte

bie SBange ber ©öS, ber ^Regenbogen bie Sodfter beS

SfjaumanteS unb Sienerin ber Quito. Sie ^ar^en unb

Qortuna treten als ttod) mirffam auf; bie „Ifeitigen"

SRufen merbett öfter angcrufett. Qm erften ©cfange beS

s}3arabie}eS fleljt Sante ben „gütigen Apollo" an, in feine

33ruft einjujietjen unb ifjtt $u einem mtirbigcn ©erät für
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5. $ic 5Pt))tt)ologtc unb ©efrfiirfjtc be$ SUtcrtuntS jc. 333

feine lefcte Arbeit ju machen; ev habe bisher nur einen

(iSipfel bcS Parnaß betreten, er müffe nun (inbem er fid)

göttlichen ®ingen jumenbet) aud) ben jmeiten befteigen.

Qm jmeiten ©efange jagt er, ba§ auf bem nod) nie be-

fd)ifften Uflccr, ba§ ev je§t befahre, Apollo ihn führe,

'UJineroa ihm bie ©egel fdjmefle, unb bie neun fDfufen

iljm bie ©ternbilber jeigen, bie feiner gahrt &ie Dichtung

geben J
). V3cnn tjeibnifdje unb djriftlicfje Vorftellungen fo

Böllig oerfdjmoljen ober jene eine chriftlidhe Vebeutung

Annahmen, ift aud) bie ©cjeidjnung ©otteS als Jupiter

bei CDante, Petrarca unb anberen üerftänblid) unb ebenfo

bie ?lnrebc: ,,^>öchftev QooiS, ber $u für uns gefreujigt

toarbft auf ©rben" 3
). Qm SlnticlaubianuS beS 2Uain be

Spille erfcheinen bei ber ©rfdjaffung ber ©eete burdj ©ott

bie Varjen mittätig, unb flehen bie Qurien an ber ©pifje

ber auS bem StartaruS auffteigenben Dämonen ber Hafter

(unter benen fid) aud) VenuS befinbet) 3
). $erfetbeu Ver=

mertung üon fßerfonen unb SHotiüen beS antifen SDipttjuö

begegnet man in ber bilbenben ftunft. $errab üon £anbs=

betg, ber bie heibnifdje sßoefie fo berhafjt mar, hat in

ihrem Vilbermerf ben neun ÜJiufen ein eigenes Vlatt ge*

mibmet, bie fie aber (mie bie Vcifchriften neben ben nonnen*

artig Berhüllten Vruftbilbern jeigen), ju Vertreterinnen

ber oerfd)iebenen Jätigfeiten unb ©tabien beS ScnfenS,

VerftehenS, VehaltenS unb Urteilen# umgeftaltet hat: $lio

bebeutet ben SBillcn jurn Cernen, ©uterpe baS Verlangen

nach öem ©emollten ufm. gortuna erfcheint auf ihrem

1) © t p e t , ©tjmöoUf unb SWpthologie ber chrtftltdjen Stunft.

©b.-I, ©. 144-147, 255-274.

2) ©iper, ®b- 1/ ©• 139—141. — granefe, ©. 37 f.

3) ©iper, ©b. I, 238.
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Stabe, Slörtige auf» unb abmäljenb, unb bie ©treuen finb

©innbilber ber Serfudfungen ber 2Mt. gn ®tottoS greSlen

ber unteren Strebe ©an granceeco b’9tffifi ift bie un^eilige

tüebe als ein Sltnor mit Södjer unb Sinbe, aber mit

SocfSfii&en, ber ©igenmillc unter bem Silbe eines Sen»

tauren *) bargcftetlt. ®ie Ijiftorifdjcn ißerfonen beS 2llter»

tuntS roaren in mandjen gälten gar nid)t ju entbehren,

gn ber ®arftellung einer Ülrt ©ncpflopäbie ber menid)»

lidjen Silbung am ©lodenturm beS ®omS bon glorenj

erfebeinen neben biblifcben ©eftalten als ©rfinber unb Se»

griinber ber fünfte unb äßiffenfdjaftcn ^ß^ibiaS, 9lpelleS,

®onatuS, ißlato, SlriftoteleS, ißtolemäuS unb ©uflib 2
).

2öeit minber flar beftimmt unb gufammentjängenb

als bie ©rinnerungen an bie antile ©age mar im SDtittel»

alter bie SEenntniS ber @efd)idjte beS SlltertumS. 3)ie

Sorftellungen bon ben ißerfonen unb ©reigniffen biefer

berfunfenen 3Belt glid)en ben ficb burcf) eittanber mirrenben,

in einanber jerfliejjenben Silbern eines Traumes. ®ie

gätyigfeit, bie SJBeiten beS SiaumS unb ber geit 5U er«

meffen unb abjugrenjen, fehlte ebenfo mie bie gäfjigfeit,

ätoifdjen SBirflidjem unb ©rbicfjtetem ju unterfd)eiben.

©eftalten unb Sorgänge manbelten fief) bis jur Unfennt«

lidjfeit unb gingen bielfad) in einanber über.

gm SDtittelalter bemädjtigte fidf bie ©age felbft ber

jüngftett Sergangenljeit unb geftaltete fte ttadj itfrer SSSeife

um. gn ben im Aufträge SEarlS beS ®iden um 887

1) iß
i per, Sb. I, ®. 275.

2) ißtper, Sb. I, ©. 416. — Scbnaafe, ©efcfjidjte ber

bitbenben ftünfte. VII 2
, ©. 376.

Digitized by Google



5. 2>ie 'JMptbotogic unb öefcfjicfite be? Altertums :c. 335

aufgejeidjneten Gesta Caroli Magni eine? Üliöncf)? pou

©t. ©alten ift „Starl ber ©rofee jum ©tiirfften unb

'.IBcifeften feiner 3eit ibealifiert, mit ftarl Kartell Per*

fefemotjen, jum £>errn bc? .^eiligen 9anbe? gemadjt unb

nimmt bie ©djmertmeffung oor; Pippin fämpft mit bem

ilöroen, unb ber 2lutor berietet non mcird)ent)aftem Xeufcl?«

fpuf mit berfelben Übevjeugtijeit mie Pon ber tjumorPotlen

2lrt, mit ber Start be? 9fid)tcramt? mattete, ^ocfjmut

beugte'7
u. i. m.

1

). SBurbc nun bie ©efdjidjte einer nur

um brei s2)fenfd)cnalter äuriiefliegenben ißeriobe bereit?

^um fDtytfju?, um mie Piet met)r bie ©efdjicfjte ferner 3a^r
‘

tjunberte. (Sin im 9. ^atjrfjunbert gefrfjriebener Kommentar

ju Birgit beginnt: „311? Qutiu? Gäfar SJaifer mar, regierte

33rutu? Gafiu? über bie jmötf ©tämnte ber Gtru?fer, unb

c? entftanb ein Strieg jmifdjen Quliu? Gäfar unb 93rutu?

Gafiu?, auf beffen ©eite Virgil mar. SBrutu? mürbe bon

Julius befiegt, biefer aber bann Pom ©enat mit f$-ufe=

fdfetnetn totgefdjlagen". (Sin im 7. ^atyrtjunbert in ©üb*

franfreid) tebenber ©eletjrter, ber fid) ÜSirgiliu? fDtaro

nannte, er^ätjtt, bafe ein ÜJiann 9iamen? ®onat bei £roja

lebte unb taufenb 3a^ re ult mürbe. Gr fant ju fRomulu?

bem ©riinber 9tom?, ber itjrt auf? freubigfte empfing,

blieb oier Qatjre bei iljm, grünbete eine ©djule unb Unter-

liefe unjäl)lige ©ebriften. $n £roja mar fein ßu^ürer

iüirgit, ber fiebjig 93üdjer über ÜRetrif fdfrieb-). fRacf)

ber um 1150 pon einem 9iegen?burger ©eiftlidjen per«

fafeten Staifcrdjronif mürbe Qerufaletn unter Xiberiu? jer*

ftört unb unter Skfpafian nod) einmal, ÜRarcu? Gurtiu?

1) @rö6er, ©. 147 f.

2) $>aafe, ©. 7.
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ftürjtc ftd) unter Gatiguta in Den Slbgrunb, nach 9?ero

regierte SarquiniuS, uub trug ficf) bie ©efcf)ichte ber

Cucretia ju.

Sie jahtreid)ften 33eifpiete bon ber chaotifchen 33er-

mirrung, bie in ben 33orftetlungen be§ 9)iittelalter$ bon

ber antifen Söett fycrrfdjte, geben bie Gesta Romanorum,

eine 33eifpielfammtung für ^rebigten mit ^injugefiigten

SDioratifationen, bor 1342, bielleicht in ©nglanb berfafst
1
).

„Säten ber Dtömer" beißen fie, meil ihren ©runbftocf

©rjahlungen aus ben bamals gelefenen römifdjen Autoren

bitbeten, au§ Deren ©cljriften man altes fdjöpfte, ma£

man bon ber antifen SBelt mußte; roie biefe SBett bom

römifdjen 9?eidj abforbiert mar, fo erfdjien bie ©efdjichte

ber 33or§cit aller öänber unb S3ötfer als ©efcfjirfjte ber

SRÖmer, be§ einzigen 33olf$, ba§ für baS SDJittelalter au§

ber 9?adjt ber 33ergangenl)eit Deutlich fidjtbar Ejevtoortrat.

Ser lofrifdje ©efefcgebcr ßateucuS ift ^iev jum römifdjen

ftonful galonguS, ber fpartanifdje ©efehgeber CpcurguS

jum ebeln 9iitter CigurinuS gemorben, Slaifer GlaubiuS

gibt feine Sodjter Dem ©ofrateS jur §rau (unter ber

23ebingung, fiel) nach ihrem Sobe baS öeben ju neunten),

üöie überall ift auch in ben Gesta Romanorum bie mpthifche

Überlieferung als biftorÜ^e betrautet unb euhemeriftifdj

befjanbett. bei' ©efdjidjte ber $o ift Jupiter ein

Gbelmann, ber bie Körner einer ihm gehörigen meinen

ßuh bergotben täfet unb fte bem 2trgu§ jur SBeroadjung

übergibt, „ber fctjr mahrljeitSliebenb mar unb hunbert

Slugen hatte". „9?un gab eS Damals einen fehr gemimt*

füdjtigenüftenfchen namenS SDicrcuriuS, ber fehr erfahren in

1) ©röber, ©. 196 f.
unb 321.
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ber Wufif mar unb bie $ul) ju befi^en münfchte" u. f. m.

9(13 S3ei)piet bcr (Sntftellungen, bie antife Irabitionen

bei micberholten Umfcf)mel$ungen in neue g°rmen er»

litten, mag t)iev bie Sage t>om Sprunge beS WarcuS

(Surtiu6 in ben 91bgrunb bienen, roie fie in ben Gesta

crjählt ift. 15er bovt bem gelben gegebene 9?ame WarcuS

9lureliu3 beruht barauf, baß bie int fD?itteIalter fehr ber--

l'ctjieben benannte Statue Ware 9litrel3 auf bem Sapitol

bott bieleu fiir ein Hcnfmal ber ÜEat beS (SurtiuS ge=

galten mürbe 1
). Die ©rjäljlung, in mclcher ber baS £cbcn

für ba§ ©aterlattb opfcrttbc 9iömer bie güge eines £mn
$uan unb §auft unb fein f)croifrf)er Sturg in ben 91 b*

grunb baS 9lnfehen einer Höllenfahrt erhalten hat, lautet

mie folgt:

„Qn ber Witte ber Stabt 9iom an einem gemiffen

Crte öffnete fidj auf einmal bie ©rbe, unb oott unten

fperrte fict) eine gähnenbe SUuft auf. 9(16 nun barum

bie ©ötter befragt mürben, antmorteten fie: biefer Schlunb

mirb fid) nid)t fd)lief$en, bebor jemanb bon felbft hinein*

gefprungen fein mirb. 9lllein ba man nun niemanben

bagu bereben fonnte, fprad) WarcuS 9lureliu6: Senn Qhr

mich ein $ahr lang in 9iom nach meinem ©efallcn leben

laßt, mill ich noch beffen ©erlauf mich freubig unb frei»

millig hinobftiirjen. 9116 baS bie 9iömer hörten, freuten

fie fidi fehr, unb einftimmig befchloffeit fie, e6 follc ihm

nichts berboten fein. (Sr aber, ber iljr ©igentutn unb ihre

Seiber nach ©utbünfen unb mit böUigcr Freiheit benuf.de,

ftiirjtc fid) nad) ©erlauf eines Jahres mit feinem ebeln

Sioffe in fchnellem Sprunge hinab, unb g(eiri) fd)lo§ fich

hinter ihm bie ©rbe".

l) ©raf, ©b. II, @. 116 f.

tjvicbldnbcr, (Srinnevungen, SHebcit u. Stubicii. 22
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2Bte öie CSreigniffe be§ ganjen SlltertumS al£ Jäten

ber 9fÖnter betrautet mürben, fo juckte unb fanb man

aud) alle in ber antifen Literatur ermähnten £)rtlid)feiten

in bem 3cntra^anöe römifdjen s
Jteicfy8, Qtalien.

Jftonrab non Cluerfurt, Sailer unb ©tellüertrcter Satter

^»einridjö IV. in Neapel unb ©ijilictt, julcfct 33ifd)of

toon £tilbeöf)eim, beridjtet 1194, bafj er in ©übitalien ben

JOlßmp, ben iJJarnafe unb bie ^ippofrcne gefc^cn i^abe,

unb freut fiel;, baß biete Ijod) gefeierten ©tätten innerhalb

ber ©rennen bed Deutfdjen 9feid)§ liegen. Durdj bie

©fplla unb ©Ijarpbbiä glaubte er nad) ber Qnfel ©eprud

gelangt ju fein, mo JljetiS ?ld}ill üerborgen gehalten Ijatte;

bas J^eater Don Jaormina (fielt er für bab fretifdte

i'abt)rintl) *).

Qm ißorbergruitbe ber Grinnerungcn an bad Sllter*

tum ftattben mäljrenb bes> ganzen ÜWittelalterS bie Silber

ber römifdjen Qtnperatoren, mie fie fid) in ber ©age ge»

ftaltet Ijatten. 9)fit bem Anfänge ber Saiferjeit f»atte

aud) bad neue tfjriftlicfye Sßeltalter begonnen. 2lud) nad)

bem Untergange be§ meftrömifdjen 5)ieid)ö mar bie Qbec

bed römifc^en Saifertumd lebenbig geblieben, unb feine

SBieberberftelluttg Dottjog fid; als? ein gans natiirlid)e§

unb lange ermattetes GreigniS. Die (Sf^ronifen fpringen

Don ber StönigSjeit auf QuliuS Gäfar, ben Segriinber ber

3J?onard)ie, über, beit bie i'egenbe mie einen jmciten

Slle^anber ben ©roßen bis in ben fernfteit Often, bis in

bie ©egenb Don ©og unb sUlagog Dorbrittgen täfjt, unb

beffen Sliörber SrutuS unb GaffiuS (mie gefagt) bei Dante

als bie abfd)culicf)ften Verräter jufammen mit QubaS im

1) Gontparettt, 3.221 f.
— ©regorototuS, S8b. IV,

3. 640 f.
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tiefften ©runbe ber ^>ölle büßen. ©rft in ber 9ienaiffance=

geit änbertc fid) bab Urteil über fie, unb eniftanb bab

Qntercffe für bic gelben ber 9iepublif unb ber ©nttjufiab*

mub für biefe. 2)ie Söeriiljmtljeit Sluguftb beruhte öor

-allem barauf, baß bic ©eburt Gljrifti in bie Qeit feiner

ÜHegicrung fiel. I>ie Sage, baß hieb bie äBelt umgeftal*

tcnbe Greignib bem 93cl)errftfjer ber 3BeIt berfünbet morbeit

fei, bilbcte fid) mal)rfd)einlidj frülj: oon ber SibßUe auf

bab ©rfdjcincn beb |)eilanöb oorbereitet, fal) Sluguft, bem

fid) ber inmmel öffnete, bie Qutigfrau mit bem ftinbe an

ber Stelle ber Slirdie Mraccli in Siorn 1
). Jiberiub mürbe

nad) her öegenbe bon fdjmcrcr ftranfljeit burdj bab

©briftudbilb iBeronica (vera ieon) geteilt. 9iero, ber elfte

lil)riftenberfolger, erfdjicn bem SNittelalter üauptfüdjlid)

aub biefem ©runbe alb bie Qncarnation beb Söüfen,

53efpafian unb ber „gute Xitub", bie Qerftörer Qerufalemb,

alb 33ollftrec£er ber Strafe für bie ftreujigung beb ^eilanbb.

Jtrajan mürbe burd) eine fritl) entftanbeitc, allmäl)lid) meiter

gebilbete Üegenbe jum üttjpub beb geredjten ^»errfdjerb.

Qm ^Begriff, ju 'fSferbe 311 fteigen, um in ben Strieg 3U

jiefjen, mirb er bon einer SBitme um ©credjtigfeit gegen

bie 'SOiörber iljreb Sotjneb angefleljt. ör bermcift fie ^uerft

auf feine ÜHüdfeljr aub bem Slricge, erfennt eb aber bann

alb feine s
Bflid)t, ilfrc Qorberung, auf ber fie befielt, io*

fort ju erfüllen. iBermutlid) ift bie i'egenbe aub ber

Deutung eineb Sicliefb entftanben, bab Ürajan ju ifJferbe

unb 3U feinen Qüfeen bie fyigur einer fnieenben ißrooinj

barftellte. ®ante fieljt biefen Vorgang im ij$urga=

torium in einen Qelfen gemeißelt; im 'ftorabiefe erjäljlt

er, mie Smafan, auf bab (Siebet ©regorb beb ©roßen

1) Cben S. 166.
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auf furje 3eit in« gteifcf) jurfidgerufen, im ©tauben ent*

brannte unb nun natf) feinem jweiten lobe in« ißarabie'5

jugelaffen würbe 1
): eine woljl juerft in Britannien, ba&

©rcgor bem ©roßen feine Befeurung bcrbanfte, burd)

jurürfgefe^rte 9?ompilger Perbreitetc ©rjäfflung. £ie

tfeaenbe GonftantinS nal)tn im Saufe ber 3eit fotgenbe

©cftatt an. 3ur Strafe für feine Gljriftcnperfolgungen

würbe er potn 'HuSfafj befallen; bie ©üfcenpriefter Per*

ovbnetcn iljm als Heilmittel ein Bab im Blute bon brei*

tanfenb Rinbern, bodj auf biefe unmenfd)tid)c Rur Per*

jicfjtetc er. ®er Bapft ©ilPefter feilte if)n burd) brei*

malige« ßintaucfjen in eine Bi^cina unb taufte iffn, wo*

für il)m ©onftantin bie ^tervfcfjaft über 9?om unb ben

SBcften abtrat, ©eine IWutter H eiena tabeltc iljn in

einem aus Betljanien gefanbten Brief, bafj er ftatt bc8

wahren ©otte» ber Qubcn &en ©efreujigten anbete.

Gonftantin lub fie fatnt itjren Servern ju einer Di8pu*

tation naef) Born ein; 161 $uben biSputierten bort gegen

©ilPefter unb feine ©eiftlicfjen
;

jwei Heiben waren 9?id)ter;

bie $uben unterlagen unb bcfefyrten fi«f> jum Gfjriftentum,

cbenfo Helena, ö 'e Bieter unb Piele anbere. 2lber feit

Gouftantin CS^rift geworben war, tütete ein in einer tiefen

Höt)le Ijaufenber ®radje täglid) rneljr als breiljunbert

SDtenfdien, bis ©ilPefter feinen 9iadjen mit bem 3eic*)cn

beS RreujcS Perfiegelte. ®ie Perfdjiebenen £eile biefer

Segcnbe finb Perfdjiebener 9?atur unb gcljören Perfdjiebenen

3citen an. 2Die ©age Pon ber H e^un9 un & Saufe

GonftantinS ift feljr alt, ba bie Borftellung, bafj ber erfte

djriftlidje Raifer burd) ben Bifdjof Pon Born unb nidjt

1) Fegefeuer, 10, 74. — BarabieS, 20, 106.
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erft furj tor feinem Sobe bie Saufe empfangen fyabe, not*

wenbig fri\f> entftcljen mußte. Saß ber Sradje, ber ben

Seufcl ober baS £>eibentum bebeutet, fein legenbarifdjeS

©lement ift, fottbern ein aüegorifcbeS, ift flar. Sie ©r=

jäblung ton ber Scfjenfung fKomS unb beS 2l6enblanbeS

ift ebenfalls feine Cegenbe, fonbern eine (swifeben 750

unb 754 entftanbene) ©efcbidjtsfcilfcbung. SBenn übrigens

Sante in feiner $ölle, in bie er mehr als einen fßapft

werfest bat, feinen römifeben Staifer nennt, nidjt einmal

Julian ben Slbtrünnigcn, fo fann bieS mobt nur (mit ©raf)

auS feiner rcligiöfen ©brfurdjt tor bem Kaisertum erflärt

werben.

2lucb bie beibeit ©erfonen beS SUtertumS, bie bie

©bantafie SKittelalterS am meiften befdjäftigt b^ben,

Dllejanber ber Öroße nnb ©irgil, finb ganj unb gar $u

'Sagengcftalten umgewanbelt worben. Sei Slleyanber war

bieS fdjon im Altertum in ber ©orftellung ber grieebifd)*

orientalifcben ©ötfcrfdjaften gefdjebn. Qn einem unter

bem 9tamen beS SaüiftbeneS in illcfanbria terfaßten 9ioman

erfdjeint Slleyanber tom inntergrunbe feiner curopäifdjen

Heimat faft töllig loSgeloft, als Srobcrer unb Orbncr

beS Orients, als welcher er allein für bie ©ölfer SlfienS

unb 3lgbptenS Sebcutung b Qttc *)• Sie intereffanteften

l)iftorifd;cn ©reigniffe fehlen bietv felbft baS für einen

Siotnan fo geeignete Surcbljauen beS gorbifdfen SfnotenS.

Qn ben ©riefen, in benen SUeyanber ton feinen 3Ü9eu

im fernen Dftcn bcricfjtct (wobl bem älteften Seil beS

SiomanS), geigt ftcb, baß bie Sbanta fie beS ©olfeS mehr

als burdf ben ritterlichen @inn beS .'pclbcn burd) fein ©in*

1) Dt of) be, Ser griecbifdie Dtoman, $. 184 ff.
— 3 .3 ad) er,

ißfeubofaUiftbcncS. 1867.
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bringen in ba§ faitb ber SBunber gefeffelt mürbe: „hiev fonnte

ficf) ber^mng jum 2lbenteuerlichcn überfchmänglich genug tun".

Sllejanber mar nach bem9?omanbeS^Jeubo»®alliftbcneS

nicht ber Sofjn ^ilippS, fottbern beS testen eingeborenen

äghptifdjcn Königs 9?cctanebuS, eines großen 9)?eifterS ber

HJfagie, ber nach ißella geflogen mar unb bie Königin

DlhmpiaS burd)3&ubcrfünftc umgarnt hatte. 9iad) iß^itippS

£obe 50g Slleyanber juerft naef) Italien, rco fiefj bie 9?ömer

ihm untermarfen, bann nach Afrifa, mo er bon bert

$artl)agern Dribut empfing. (fr grünbete Ale^anbria,

errichtete bent ©erapiS einen Dentpel unb eine ©tatue

unb mürbe bon ben ißrieftern in 5D?empl)iS intl)ronifiert.

9?ad) ber gerftörung bon $hru§ bringen ihm ©efanbte

beS DariuS mie einem Knaben eine ißeitfcfje, einen 33atl

unb ein Släftdjen mit ©olb als fpöttifchc ©efchenfe. 9iadj

ber ©djladjt bei QffuS geht er berfleibet als fein eigner

©efanbter ju 55ariuS nach ^ßerfiS, mo er bon ber föttig*

lidjen £afel bie ihm gereichten golbenen Secher mitnimmt.

®ie Untermerfung ber ganzen bemohnten (frbe genügt ihm

nicht; er mill auch bie gattje unbemohnte fein nennen.

9Jad) bieten feltfamen Abenteuern unb 3*l9cn burch 2Bunber*

länber, bie bon fabelhaften ©efdjöpfen alter Art bemohnt

fittb, nach einem Aufenthalt bei ben Sraljmanen unb einem

93erfudj, in einem gtäfernen gaffe auf ben ©runb beS

SDieereS htnabjufteigen, fucht er jum ^arabiefe ober jur

Duelle beS CebenS borjubringen (eine befonberS in ber

orientalifdjen, namentlid; jübifdjen Öiteratur berbreitete

©age): er läßt ausgehungerte 9?aubbÜget 1
) bor einen

1) Cbcr ©reifen. AleyanbcrS ©reifenfabrt, bie an bent

Aiiinfterdjor ju SBafcl abgebübet tft, tarn fcfion im Sobgcfang

auf £>anno bor. GholebiuS, 95b. I, ©. 93.
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Blagen fpannen unb oor it)nen auf einem (Spieß eine

^ferbeleber bcfeftigcn. Qs begegnet il)tn ein Bogel mit

Dfenfdjenantlit?, ber il)n umfe^ren tjeißt.

T>ie Ouelle ber mciften abenblänbifdien Bearbeitungen

ber 2Heyanberfage mar nicfjt bie nod) Porljanbene lateinijdje

Überfefcung biefe« griedjifdjen 9foman§ non einem ^utiuS

Baleriu«, fonbern bie fogcnannte Historia (ober Liber)

de preliis, eine in Neapel Perfaftte, jiemlid) freie lateinifcbe

Bearbeitung bcö ^ßfeubo=S?aüiftf}eneö non bem 2lrd)ipregbpter

9co, ber ba« Original in Sonftantinopcl jmifdjen 920 unb

944 fennen gelernt fjatte. ®a§ IDlittclglieb jroifdjen bem

lateinifdjen Je^t unb ben abenblänbifcben Bearbeitungen

mar ba« ©ebid)t eine« ©übfranjofen 2lubrt) bc Befane,-on;

bie« ifl audj bie Ouellc be« mcrtPollftcn bcuticben 'Jlleyanber*

liebe«, ba« 1180 am SRieberrbein entftanb unb einen

Bfaffen 9amprccf)t jum Berfaffev ^at. £ier mie bort unb

überhaupt in ben 2llejranberliebcrn ergibt fidj au« bem

©d)icffal be« gelben bie (Sitclleit alle« irbifefjen ©neben«:

Cbnmadjt ift ba« Gnbc feiner fiiljnften “Jäten, unb Pon

allem, ma« er errungen, betjält er nur fieben 5u§ (Srbe.

Qn biefe tragifdie Ocljre Hingt aud) bie Sllepanbrei« be«

kalter Pon (Sljatillon au«, ber bie Benutzung be« aud)

it)tn befannten SJioman« Perfd)mäl)t unb fid) ganj an

biftorifdic Cuellcn, namentlid) ba« SBerf be« (Surtiu«, ge=

galten fjat. Jie Warnung an bie ©renjen ber Blenfdp

l)cit l)at er in bie fyorm einer ba« ©cbic^t befrfjließenbcn

?lllegoric geflcibct. 211« Üllepanber big jurn O^ean Por*

gebrungen ift unb nun bie glotte au«riiftet, erfjebt fiel)

bie ©öttin ber 2?atur gegen ein foldjc« Beginnen, ba bie

©rfcfjliefjung emiger ©efjeimniffe bem Bi'enfdfen Perfagt ift.

©ic fteigt ju l'cpiatljan in bie £mllc unb beutet auf bie Biög»
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lidjfeit, Vleyanber werbe bie©eeleit ber 3wten befreien wollen,

was bod) erft einem Künftigen öorbel)altcn fei. ®eSl)alb

erbietet fief) bie ©üttin beS Verrats, bie ©efahr burd) eine

Vergiftung ab^umenben. Vor feinem jähen ©ttbc erfcheint

Vleyanber nodj einmal auf beut ©ipfel feines 9iul)mS.

©efanbte ber Karthager, ©panier, ©allier, Qtalifer uttb

®eut|d)en bringen ihm ©efdjetife unb ljulbigen ihm. XsicS

f^eft wirb plö^lid) burd) beit Vufruljr ber Diatur unter*

brodjen, unb halb oerfenft man ben, beut bie ©rbe ju eng

war, in fein fleineS |)auS‘).

(Sine au Slnbctung grenjenbe Verehrung Virgils fjattc

baS Mittelalter toom Altertum übernommen, ©d)on bei

feinen ^ebgeiten ljulbigte man in 9font bem ®id)ter wie

fonft nur bett ^ödjften Perfonen, unb burd) bie ganze

römifche fiaiferjeit waren feine ©ebid)te in aller Munbc,

fdjon bavum, weil fie überall in ber ©djule gelefen würben.

5Jian feierte feinen ©eburtStag, pilgerte ju feinem ©rabe;

Orafel antworteten mit feinen Verfen; feine ©ebicf)tc

würben, wie in cbriftlidjen ßeiten bie Vibet, felbft als

Orafel befragt, bei bem man in fcfjweren Momenten 9iat

unb Xroft in ©teilen fud)te, auf bie bei zufälligem Stuf*

fdjlagen ber Vlicf fiel. 3 11 ber cfjriftlidjen Vielt entftanb

feljr friil) ber ©laube, ©ott tjabe firf) feiner bebient, um

burd) il)n bie beoorftehenbe ©rlöfung ber Vielt zu Per*

fiinben. Man fanb biefe Prophezeiung in ber Oiertcn

©flöge, bie fid) auf bie beoorftehenbe ©eburt eines ©ol)neS

beS ÄfiniuS pollio bezieht. ®er dichter fpridjt bie £wff*

nung auS, baß mit bem ©intritt biefeS SlinbeS in bie Vielt

ein neues Zeitalter beS ©liicfS, ber Siebe, ber @ered)tig*

1) ßboleöiuS, Sb. I, ©. 91—93.
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feit unb beS griebenS aubredjtn werbe; burefj baS 3ln»

fetjen ber cumäifcben ©ibtjlle als bev 3>erfiinberin einer

fo fronen 93otfd)aft erhielt fte eine nod) ^ö^ere Skbeututtg.

Qljre löejiehung auf bte ©eburt CSljrifti finbet fidj fd)on

in einer Siebe, bic ©ufebiuS t»on ISäfarea ben Raifer ©om
ftantin galten liifjt. Durch baS ganje ÜJfittelalter unb

bari'tber hinaus galt biete ÜluStegung ber iBirgilftellc als

bic allein wal)rc; nod) Siafaet hat in ÜJfaria bclla

‘ißace bie cumaifdjc ©ibtjllc burd) itjve SlnfangSmorte Jam
nova progenies gefennjeichnet. 9Rit ben ©ibhllen mürbe

aud) 55irgil ben iBerfiinbern beS GljriftentumS sugefellt

unb trat jufammen mit Daoib, gefaiaS unb anberen

fßropheten in ben 3Jft)fterien auf. 21n ber ©renje ber

heibnifchen unb d)riftlid)en 'ißelt fteljenb, begabt mit ber

fyödjften ÜßeiShcit jener unb begnabet mit einer Sühnung

beS biefer oorbehaltenen pcils, würbe er mie ein frommer

SEßeifer, faft mie ein .peiliger t>ercf)tt. SBiS jum Anfänge

beS 15. gahrhunbertS mürbe in feiner 93aterftabt SDfantua

alljäljrlid) fein ©cbädjtniS mit einem angeblich oom 'Jlpoftcl

SJßauluS oerfaßten Picbe gefeiert, ber barin fein Söebauern

aueiprad), baß cd ihm nidjt Pergönnt gemefen fei, ben

Dichter ju fennen unb gu belehren. Der cble Söeife,

ber aüe§ mußte, „baS SDfeer ber DöeiSljeit" (mic iljn Dante

nennt) befielt ben erften »fang unter ben grofjen ©eiftern

ber ißorjeit auch nach ber SBieberentbecfung ber arifto*

telifdjen
<,

43£>tIofopl)ie, fdion bcS^alb, meil feine ©ebidjte

mic im 'Altertum eine ©runblage ber elementaren ©tubien

maren unb blieben, poit betten bic ©efdjäftigung mit

SüviftotelcS natürlid) audgcfdjloffen mar. gär Dante fam

nodj ein SDfotncnt hin^u, um 33irgil als giihrer burd)

jmei '.Selten beS gcnfcitS ju mahlen: il)tn mar er oor
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allem ein nationaler ®id)ter, unb feine enttjufiaftifche 23er=

eljrung murmelte nicf)t btofj in ber 23emunberung einer

unöcrgteühlichen bicfyterifcfjcn ©röfje, fonbern auch in feiner

gliiljenben SßaterlanbSliebe 1
).

©anj anberS geftaltete ptfj baS $8ilb SöirgilS in ber

romantifchen ißoefie, in ber bie berfcfjiebenartigften ©toffe

eine gleichartige Färbung annat)men unb baS Altertum

ganj im Softüm ber ©egenmart erfchien, bie .£>eroen unb

ficroinen ju Gittern unb ©belfrauen, bie dichter unb

'ßljilofophc» 5» roeifen Slerifern mürben. 3n bem 0on

bem lotfjringifc^en 5D?önbh ^ean be £>aute ©eltoe üor 1200

berfafeten SRoman ÜDolopathoS 2
) ift SSirgil ber beriifjmteftc

unb gelefjrtefte Stlerifer in ber Qeit 9luguftS, beS SaifcrS

ber Siomagna unb JHönigS ber Combarben. 2lngetan mit

einem foftbaren ^ßeljmantel unb einer sßeljmüfje fi§t er

auf bem Satljeber, nor i^nt am 33oben bie ©ohne bieler

grofeen 23arone, bie er, mit ber ©rammatif beginnenb,

in ben ©lementen ber fieben freien fünfte unterroeift.

Senn er als großer 5lftrolog bie .ßulunft borlier meiß,

fo ift bieS nichts Übernatürliches, benn ber ©laube an

bie SeiSfagung auS ben ©fernen mar allgemein, unb mer

alle S33iffenfdjaften beherrfrfjte, mufjte auch in biefer erfahren

fein; auch bemerft ber S3erfaffer beS £>olopathoS auSbriicf»

lid), baff bergleichen nur mit ©otteS Sillen gefdjebe 3
).

immerhin fteht ber 5Sirgit beS 2)olopathoS bem ber

SPolfSfage nicht fern. 3m? biefc toerfchmols bie 33orftel*

1) Gomparetti, 2>. 164 f. unb 180 (bem ich h*e? über»

haupt burcbauS folge).

2) ©rööer, ©. 321. — Gomparetti, ©. 201—207.

3) Gomparetti, ©. 215 f.
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lung beS ©elebrten, Söeifen unb ^J^itofop^en leicbt mit

ber beS 3aubererS unb SBunbertäterS. 2Bie SlpulejuS

mar aud) 93oetbiuS bon feinen geinben ber 2)?agie be*

ftfjulbigt morben, unb fogar ber ungläubige ©pötter £mra3

bot int HJiittelalter für einen 3Qubercr gegolten. ®ie

©age bont 3auberer SSirgil entftanb im sJ3olfe Neapels

auS tofalen (Erinnerungen, bic an ben langen bortigen

Dlufentljalt beS in 9?orbitalien geborenen ®icbter§, an fein

©rab, baS im 5. 3abrbunbert als ein 9iul)tn 9?eapct3

genannt mirb, unb jugteidj an Überrcfie ber antifen

Kunft anfniipften, bie bic Unfäbigfeit, folcbe SBerfe ju

fdjaffett, in pbantaftifdfcm ßidjt erfdjeinen ließ, unb beiten

matt bie Kraft bon SLaliSmatten beimaß. Konrab bon

Cuerfurt berichtet 1199 ans 9?capel, baß SSirgil beffett

2>fauern gegriinbet unb ju ihrem ©ebu^ ber ©tabt ifjr

eigneS 33ilb in einer feftberfdjloffenen glafdie gefc^eitft

habe: menn eS ben Kaifcrlidjett bennod) gelungen mar,

bie 2)?auerti nicberjurei^en, fo tarn eS baber, baß bie

g-lafd)e einen ©prung batte- 2(ufeerbem f>atte SSirgil ein

bronzenes SWof? oerfertigt, baS alle ißferbe in Neapel bor

Unfällen bemabrte, eine bronjene fliege, burcfi bie alle

fliegen aus ber ©tabt berfdjeucf)t mürben, eine §leiid)=

banf, in ber baS fyleifcb fedjS SBodjen frifd) blieb, ferner

batte er alle ©d)lattgctt unter bie ißorta gerrea gebannt

unb bie VluSbrücbe beS 2?efub bureb ?luffteflung ber

bronjenen ©tatue eines ©cbiifcen berbinbert, ber im

Segriff mar, einen ißfeil abjufebießen; aber als einmal

ein 33auer baran riibrte, flog ber ißfeil ab unb traf ben

9ianb beS Kraters, unb bie 2luSbrüd)e begannen bon

neuem. (Ettblid) batte ®itgil in 33ajä unb ißojjuoti $8äbcr

eingerichtet, bie alle Kranfbeiten besten, unb mit ©ipS--
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figuren gefcfjmiicEt, bie bie oerfdjiebenen Übel barftellten

unb bie bagegen anjuwenbenben ©aber anjeigten. ©ir=

gils ©ebeine befanben fid) in einem born SDJeev umgebenen

ftaftell; famcn fie mit bcr i?uft in ©erül)rung, fo ocr*

finfterte fid) ber £>immel, unb ber Sturm bradj foS, bieS

batte SJonrab felbft gefeiert unb erfahren.

Dieselben Sagen berichtet, juttt Dcil in anberer g-orm,

mit £)inäufügung bon einigen anbern ©erbafiuS bon Dib

burt), ber feine Otia imperialia, eine Srt Gnjbflopäbie,

1212 als UnterbaltungSfdjrift für Staifer Otto IV. wer*

faßte. Sud) er batte bie Söirfung eines ber ©Junbermerfe

©irgilS felbft erfahren. Sn einem Dor Neapels Ijatte

©irgil linfS einen toeinenben, recfjtS einen ladjenben ftopf

auS äliarmor angebracht; roer unter jenem burd) baS Dor

trat, bem gelang nidjtS, rner unter biefem, beffen SBünfcbe

tourben erfüllt. Der Grjäljler mar im ©egriff geroeicn,

linfS burd) baS Dor ju geben, als ein mit |)ol$ belabetter

©fei i^n nötigte, auf ber redjten Seite einsutreten, unb

eS mar i^m bann fdjuefl gelungen, ein Sd)iff ju mieten,

auf bem er bie ^eimreife autreten fonntc. 9iad) ©erbafiuS

batte ©irgil audj bie Regung eines |)interl)altS in ber

©rotte beS ©ofilipp unmöglich gemadjt unb auf 9)?onte

©ergine einen ©arten angelegt, in bem alle tjeilfräftigen

Slräuter mudjfen. ^o^ann oon SaliSburt), ber 1160

fdjon jel)nmal bie Slpen überjdjritten unb jmeimat Siib=

italicn burd)roanbert batte, beridjtct, baß ©irgil bie munöcr*

bare fliege auf ©eranlaffung SuguftS oerfertigt fjabe,

bei bem ©larcelluS beSbalb Oorber angefragt batte. Der

i'cfjtere galt ber Sage als ber bon Suguft eingefe^te SRegent

bon Neapel unb ©irgil als fein 9-Rinifter, Stelloertreter

ober 2Ritrcgent. Sd)ott Slejanber bon Delefa fagt 1138,
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baß Virgil rnegen eines T'iftid)on§ bon 9luguft Neapel

unb bie ‘ißvooinj (Salabrien ju Sachen erhalten höbe.

9iad) ihrer (Sinfiiljrung in bie öiteratur erlitt bie

Virgilfage eine hoppelte llmroanblutig. ®ie bisher an*

geführten Autoren hielten Virgil für einen ÜJfeifter ber

natürlichen, auf ber ftenntnis oerborgettcr 9?aturfräfte

beruhenben iDlagie: für bie fpäteren tpurbe er ein ©djroarj*

ffinftler unb 9?efromant. ©djon V3oIfram oon (Sfchenbadj

läßt in feinem 1203— 1215 nach franjöfifdjen Cueücn

oerfajjten ^arjioal ben 3au^cver Älinfcfjor Pom 3auberer

Virgil abftammen. ^e länger je mehr mürben 3auber*

fagen aller 21rt, brfonbcrS orientalifdje, mit ber Virgiltage

nermebt, fo bie ihrem Urfprunge nach rabbinifche unb

mohammebanifchc, au$ „Saufenb unb eine ^adjt" befannte

©agc oon bem in eine 3ilafche eingefchloffencn ©eift, ber

feinem Vefreier feine Dienfte anbietet. 9luf biefe SBeife

hat nad) 3°n§ ©nenfel (in feiner 2öeltd)ronif, gegen ©ttbe

beS 13. 3ahrhunbert§) Virgil, ber ©ohn ber $ööe, uon

jmölf in eine glafdje cingefdjloffenen Teufeln Unterridjt

in ber 2)iagie erhalten, ©chliefelidj mufjtc er, mie alle

3auberer, in Solebo ftubiert häben.

©obann fonnte e§ bei ber ßunehmenben Verbreitung

ber ©age nicht auSblciben, bafe ber Vereitf) ber üBunbcr*

tätigfeit Virgils auch auf 9?om erftreeft mürbe; baß ber

hevPorragenbfte V?ann ber 3e *t 2luguftS, ber überbieS

bent Staifcr nahe ftanb, ber Neapel mit 2Bol)ttafen über*

fchitttet hatte, bie oon ihm felbft Oerherrlichte 9feid)§häupt*

ftabt hätte leer au8gefjen taffen joden, mar nicht benfbar.

©eit bem 12. ^älmhunbert mürbe ihm bie fogenanttte Sal-

vatio Romae jugefchrieben, bie meift auf baS Capitol,

aber auch *n ba§ Väntfjeon ober fioloffeunt ober einen eigens

Digitized by Google



350 IX. ®a§ sJlact)le6en ber Slntife im SHittelatter.

für fie erbauten lurm ober 'fJalaft oerlegt nmrbe. 9iad)

biefer 0 ielleicl)t jchott im 4. ober 5. Qafjrfyunbert entftan*

benen, jebenfatlS im 8. fdjon befannten, atlmä^tidj er--

weiterten unb mit mannigfachen Variationen ergatjlten üe=

genbe ftanben rings um ein Vitb ber ©tabt 9iom (ober

ein anbereS) Vilber aller jum römifdjen Stteid) gehörigen

^rooin^en ober ber in ihnen oerehrten ©Otter. Sin jeber

©tatue einer 'ißroDinä ober ihres ©otteS befanb fich eine

©locfe, bie 511 läuten anfing, fobalb bie ^ßroOinj fiel) cm»

pörte. 3)urd) biefeö ober ein anbereS 3eid)cn oon jebem

Aufruhr fofort unterrichtet, toaren bie 9iömer imftanbe,

iljre fperrfdjaft ju behaupten, bis baS SBunberroerf burch

bie 2ift ihrer geinbe jerftört nmrbe. 9?ad) einer fpateren

gorm ber Sage beftanb bie Salvatio in einem 3au&er‘

fpiegcl, in bem matt ftetS bie geinbe 9iomS erblicfte. 9iad)

bett Gesta hattc 93irgit auch ffit ben üaifer SEituS eine

©tatue oerfertigt, bie alle in SRotn h^ntlid) begangenen

Verbredjctt anjeigte 1
)- Sludj bie fogenannte Bocca della

veritä, eine runbe fteinerne ©djeibe, in ber SJJorticuS Oon

@ta. DJiaria in CSoöntebin, bie bie in eine ihrer Öffnungen

gefteefte |>anb eines üfleineibigen fefthielt, galt für ein

2Berf Virgils*).

Gsnblid) mar eine notwenbige^olge ber heroorragenben

©tellung, bie Virgils ©eftalt in ber ©age einnahm, ihre

Venoenbung jur Vefräftigung bcS beliebten ©ageS, baß

feine ©eifteSgröße oor Vetörung unb Unterjodjung burd)

weibliche Schönheit unb Cift ^u fchü^ett oermöge. 35aS

©ftttelalter gefiel fich barin, bieS an Veifpielen ber großen

SBeifen beS SlltertumS batjutun. SlriftoteleS hatte fid) oon

1) ©raf, Vb. I, ©. 184 ff.

2) ©raf, Vb. II, S. 139 f.
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ber Sdjünen, um beten ©unft er rnarb, mie ein ijjfcrb

Räumen unb fälteln laffen. £)ippofrateS f)atte fid) bcmegcn

laffen, fid) in einen ftorb ju fefcen, ben feine Dame bei

92arf)t ju ilfrem ^cnfter Ijcraufäieljen mollte, ben fie aber

in fjalber «f>öl)c in ber l'uft fdjroeben ließ, bis bie ganje

Stabt ben großen 2lrjt barin fifjen gefeljcn Ijatte. 2luf

biefclbc Seife tourbe Sirgil oon einer römifd)en Sfaifcr*

todjtcr betrogen unb bem ©cläcfjtcr beS römifcf)en 23olfS

preisgegeben, mofiir er allcrbingS oermöge feiner 3aubcr*

funft eine feljr bittere fUarljc nafpn. $n ber sD?alerei unb

Sfulptur ift biefc (Srjäf)lung üielfad) bargeftcllt morbett,

felbft in Stircfjen *).

Der Dob 3-MrgilS tourbe oon ber Sage in fetjr ber*

fdjiebener Seife berichtet: eine biefer (Srjäljlungen fommt

im flliittclalter fjäufig oor unb ift auf oerfdtiebenc ißer*

fonen (u. 21. auf fHoger Sacon, 2llbcrt ben ©roßen, 2lgrippa

bon fWetteSlfeitn unb ißaracelfuS) besogen toorben. $n

feinem fjotjen Sitter befdjloß SSirgil, fid) burcf) feine Räuber«

funft ju oerjiingcn. (Sr begab fid) mit einem Lieblings*

fcf)üler in ein Scfjlojj, baS er burd) 3au&er unjugcinglid)

gemad)t Ijatte, unb biefer mußte if)n in einem oon einer

Stampe erleuchteten unterirbifdjen ©emölbe töten unb in

Stüde l)auen, bie Stüde eittfaljen unb in ein gaß legen,

baS unter bie Stampe geftcllt mürbe: nad) neun Dagen

merbe er toieber aufcrftef)n. Ungliidlicfjer Seife erfun=

bigte fid) gerabc in biefer 3 £ it ber Slaifer nad) SSirgit unb

jmang ben Sdjiiler, iljn in baS 3au&erW°B 5U führen.

(Sr fanb im ©emölbe bie jer^auenen ©lieber im galf£ unb

tötete ben Sdjiiler, ben er für ben ÜJlörbev Ijielt. 21 iS*

halb lief ein nadteS Sl’inb breitnal um baS gaß, unb mit

1) ßomparettl, S. 283. — ©raf, 33b. II, S. 250 f.
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bcn Sorten: „©erfludjt fei bic ©tunbe, mo it)r hierher

famt", berfchroanb bicfer |>omunculuS beS 3aubercrS.
®ie Slutorität ©irgils betoirfte, bafj bie Trojafage

Don allen antifen ©agcn bie populärftc mar unb bie meiften

^Bearbeitungen fanb *), unb äuglcich, baff baS ganje 9lbenb=

lanb für bic Trojaner gegen bie ©riechen Partei naljm.

9?ocfj bie (Sroberung $onftantinopelS mürbe nad) einem

1496 berfajjten ©ebicfjt als eine acfje ber (bermittclft beS

Samens teuerer mit ben Trojanern ibentifi$ierten) Tiirfen

angefeljn. Vlblige Familien leiteten (mie im römifchen

Rittertum) iljre foerfunft Don Trojanern ab, unb nicf)t bloß

in Italien, fonbern auct) jenfeitS ber 9llpen betrachtete

man eS überall als eine Öhre, Don iljnen abjuftammen

unb baburrf) auch mit bern meltbehcrrfchenben 33otf ber

iHömcr Dcrmanbt ju fein; ©ottfrieb Don ©iterbo fpricfjt

in feinem giirftenfpiegel bie Hoffnung auf eine 93erbrit*

berung ber germanifcf)en ©oller mit Italien auS, ba Troja

bie Wutter beiber fei. Tie Junten follten Don granco,

bent ©ohn f>eftorS abftammen, ©ariS bie ©tabt ©ariS

gegritnbet hoben; bie Slbfiamntung ber ©ritten bon bem

auS Italien ücrtriebenen Trojaner ©rutuS, einem 216*

fömmling beS flneaS, erjätjlt fchoti ??enniuS in feiner 822

berfafiten ©efchicljte ber ©ritten.

©brooljl man nun aufjer ber #lneibe noch ben foge*

nannten lateinifchen Corner befajf
2
), fchöpfte bod) ba# ganje

Wittelalter feine Kenntnis beS trojanifchen Krieges ganj

borjugsmeife aus jmei Serien ber fpätrömifchen ©chioinbel*

literatur, angeblichen Tagebüchern jmeier Witftreiter, alfo

1) ©reif. Die mittelalterlichen ^Bearbeitungen ber Troja*

fagc. 1886.

2) Oben 286.

Digitized by Google



5. 3Me 3Jlt)tf)oIogic unb ®cfcf)icbte beS Altertums :c. 353

Augenzeugen aller ©rcigniffe, be§ ©riechen DicttjS unb beS

sBhrt)gicrS DareS. ©elbftbcrftänblid) fanb ber burdjauS

Zugunften ber Xrojaner bcrfafjtc 93erid)t beS £e§tcren mehr

Anhang atö ber beS DicttjS (ben norf) ©octI)e für feine

AcbilleiS benufct ^at)
l
).

Durchaus auf DicthS unb DareS fügte ber eigentliche

Skater ber mittelalterlichen Xrojabichtung, ber franjöfifrfje

Xrouofere Senoit be ©ainte 5D?ore, beffett Vornan be Xroie

3al)v^unbevtc lang in ganz ©uropa Semunberer unb 9iacfj*

aljmcr fanb. An il)n fdiliefjt fief) ©uibo beöa ©olonna,

SHidjter in 'Jjfeffina, ber feine Historia destructionis Trojae

1287 bcenbete; im AnfdjluB an beibe tjat ^Boccaccio in

feinem giloftrato bie beliebte CiebcSgefchichte beS XroiluS

unb ber 33rifciba erzählt (bie bei il)m, mafjrfrfjcintich burcf;

Kenntnis beS griedjifdjen homer, 3UV ©rifeiba gemorben

ift !. Auf bem fJiloftratuS beruht im mejentlidjcn ©hauccrS

Boke of Troilus and Cresseid«, auf biefem menigftenS

teilroeife ®l)afcfpeax-c§ XroiluS unb ©reffiba. Unter ben

lateinifdjen ^Bearbeitungen beS DarcS ragen herbor bie beS

Oofcpl) bon ©yeter QScanuS), eines englifdjen ÜJfondjS,

ber mit Üiicharb tföwcnberz inS h c >l’ 9 e Öanb z°9 unb

beffen Daten um 1184 in einer AntiodjciS befang (in

.'pejeametern, in birgilifdjer Donart, unter SDJitbenußutig

beS Cuib unb anberer römifefjer Dichter, eins ber gc=

lefenften 93iid)er beS ilfittelalterS) nnb ber DroiluS beS

Albert bon ©tabe (beenbet 1249) in Diftidjen, ebenfalls

mit nicf;t geringer Kenntnis ber Didjtcrfpradje oerfaßt 2
).

Die Äneibe mürbe in ben ^Bearbeitungen, zu beucn

auch ein nur burd) Auszüge befannter Vornan bon 33cuoit

1) .heinemann, ©oethe, 93b. 11, 3. 162.

2) ©rüber, 3. 408.

gvicblänbev, (Siinncrungen, Sieben u. Stublcn. 23
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be ©aintc SDJore gehört, jur romantifdjen, ben ritterlich

tjöfifrfjcii ?lnfd)auungen entfprecßenöen ©rjählung. ®ie

SiebeSfjenen, bei Ü3irgit nur Gpifoben, jogen bie roman*

tijdjcn ®icf)ter am meiftcn an. ®ie ©eftalten ber ®ibo

unb iiaoinia traten in ben SBorbergrunb; ihre tarnen

nennt unb fennt jeber SSotföbidjter, jeber ÜEroubabour.

©cf)r berühmt roar bie nach einer franjöfifdjen Quelle gc=

arbeitete Sneit (um 1186) beS .^einrid) oon SBelbef, ber

burd) bie§ (Spo§ ber 23cgriinbcr einer großen beutfdien

®id)terfd)ule mürbe *).

6. 2lrd)itcftur, Sfulptnr, üDiufif, ©artenbau uttb

fRaturgefiüfl.

2Bät)x*enb nun bie SicnntniS ber Überbleibfel ber

römifdjen Literatur oon jahlreidjen Silbungöftätten au£

fort unb fort im ganjen ilbenblanbe oerbreitet mürbe,

mar bie Slnfcßauung antifer Saufunft faft allein in 9tom

ju geminnen: benn oon ben an anberen Orten erhaltenen

Diomerbauten ift jcßmerlid) eine Slunbc über beren nädjfte

Umgegenb hinau$9 eörun9en - ®er 'flljantafie beS $3olf§

erfeßienen ißre Diefte bielfad) als Söerfe übermenfdjlicßer

ÜBefen. Seufelsmauern heißen nod) jegt bie rötnifdjen

geftungsroerfe in Saßern, ©cßroaben, granfen unb ber

äßetterau 2
), unb geengrotten bie tHuinen ber 9lmpßi=

theater jumeilen in romanifdjen Räubern. ®aS Slmphi»

tßeater oon ifJola, baS außen oöllig erhalten, innen ganj

jerftört ift, gilt betn 2)olf in ber Umgegenb als baS un=

1) ISßoleoiuS, söb. I, ©. 101 ff.
— (Somparetti,

©. 212 .

2) ©rimtn, ®cutfcße äftptbologie, ©. 854.
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boflenbete 28erf einer gee; fie follte in einer einjigen

9cad)t einen s4?Qlaft bauen, bic SDlorgenbämmerung unb

ber £>aljnenfcf)rei fetten ihrer Slrbeit für immer ein ßief.

SMe 2lmpl)itheater 511 Vorbeaup unb ^$oitier8 erhielten ben

9c amen palais Gallienne bon einer fo genannten fpanifdjen

Vrinjeffin, bie nadj mittelalterlidjcn 9Utterromanen bon

Start bem ©roßen entführt morben mar; erft infolge gc*

letjxter Umbeutung mürbe biefer 9?ame in ben bei? SaifcrS

©allienug bermanbelt.

3Me Slunbc bon ben unoerglcidjlidjen Vaumerfcn

9tom§ mürbe bis in bie meiteften fernen unb fclbft 511

ben Qubcn unb Arabern burd; bie unzähligen Pilger aller

Nationen getragen, beren 3iel bie £>auptftabt ber djvift»

lidjen ©eit, zugleich alw Stätte ber ÜJiartßrien ber Slpoftel*

fürfteit unb fo bielcr anberer ©lauben^jeugen unb al§

ber größte Slblafp unb Sieliguienmarft, mar unb blieb.

$m Qiibctjat)r 1300 foll bie 3a^ ber SRompilger jroei

Millionen erreicht haben '). giir fie mürben gegen bie

HKitte beö 12. 3abrl)unbertS als £mnbl>ud) jur Orien*

tierung in ben antifen tHuincn mic in ben heiligen Stätten,

mit ^injufiigung zahlreicher Cegenben, bie Mirabilia

Rornae gefd^riebett, oon einem ©erfaffer, ber bie bamald

verbreitete Hoffnung auf bie ©iebergeburt her römifdjen

Sicpubtif unb ihrer 9)fad;t teilte: ein Vud), ba§ eine fet)r

gtoße Verbreitung fanb, ftd) noch lange nadj ber 5Wenaif-

fauce erhielt, je länger je meljr bearbeitet unb ermeitert

unb in alle Sprachen überfett mürbe 2
;.

Unter Slarl bem ©roßen ftanben bie Vnichtgebäube

1) Olraf, 33b. I, S. 56 f.

2) 3 0 iöan, Topographie ber Stabt SHont. 33b. II,

S. 386.
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9iom§, wenn auch burcf) ©rbbeben unb 93ränbe befdjäbigt

unb i^reö foftbaren ©chmutfS beraubt, großenteils nod)

aufrecht; bie ©tabt muß bantalS nod) in fjofyem ©rabe

ben ©inbrucf ber faijerlicfjen fRefibenj gemadft haben, wie

fic unter ©onftantin unb SC^coöorirf) war. $n ben

folgenben $ahrl)unberten bienten bie SBunberwerfe ber

antifcn ülrdjiteftur als ©teinbrüdje für Neubauten, itni>

jebe {jleriobe relatioen 5v *e^eng unb 9Bof)lftanbe§ be=

fd)leunigte ihren Verfall. TDie unter Robert ©uififarb

1084 beut {Jkpft ©regor VII. ^u |)ülfe gefommenen

Normanen oeruidjteten jwei ®ritteile ber ©tabt fo griinb=

lid), bafe iljr {üblicher Jeit feitbetn nicfjt wicber bewohnt

worben ift. ®ann famen ßeiten ber inneren gerriittung

unb ber 23aronalfel)beu, bie ben Verfall allgemein mad)ten.

aBährenb bcS päpftlidjen ©d)iSma§ fanf {Rom jum £orf

herab. Qmmer höher häufte fid) ber ©chutt in ben Jätern,

immer oereinjelter ragten bie {Ruinen auf ben |nigeln.

JaS fyorum, nun ein mit ©raS bewadjfeneS ©d)uttfelb,

würbe jur 93iel)weibe (Campo vaccino), ba§ Stapitol jutn

Ißerg ber Riegen (Monte caprino). immerhin mad^ten

bie Jriimmer ber ewigen (Stabt auf ^pilbcbert oon JourS

noch einen ü6erwältigenbcn ©inbrud, unb Petrarca, ber

mit bitteren äöorten bie fortfdjreitenbe gerftörung {Rom§

burd) bie {Römer beftagt unb rügt, fanb 1337 bie Sicfte

beS ÜUtertumS weit über feine Erwartung. Unter biefen

war ju allen ßeiten ber gewaltigfte bie {Ruine beS flaoifchen

21mphitl)eaterS. 'Solange baS Stolifeum ftchcn wirb, fagt

5Beba ber ßhrnuiröigc, ber felbft nie in IRom war, wirb

{Rom flehen ; fo lange {Rom ftetjen wirb, wirb bie SBelt

fteljen; wenn {Rom fallen wirb, wirb bie UBelt fallen.

„{Befanntlich hat bie ctjriftlid;e Sirche feine ©djeu
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empfuuben, ©ebäubc I)cibni)cf)cn UrfprungS unb oer=

fcbiebenfter Kunftform unb ©eftimmung, Tempel rnic profan»

bauten, nad) ©elegcufjeit für ihren ©otteSbienft in ©e6raud)

ßu nehmen"

1

), ßtoci ber berühmteren Tempel beS 9llter=

tumS fittb ßu Kirchen ber heiligen Jungfrau gemeint

worben: ber ©arthenon auf ber 2lfropoliS ßu 2ltl)en mit

einer baulichen SSeränberung (ber bann fpäter als 2)iofd)ee

einem britten Kultus gebient l)at) unb baS Pantheon 511

9iont. dagegen ftnb mehrere römifdje ©afitifen au«

profanen ©ebäuben entftanben: ©. ©ubenßiatia unb

©. Groce in ©erufalemme in 9iom aus ©aalbautcn,

<2 . ?lbriano am gorum unb ©. ©albina auf bent Slbcntin

auS Kurien. ®er 'Sont ßu 2rier enthält in feinen öft*

liehen Jcilen einen faft oollftänbig erhaltenen ©rofanbau

aus ber 3 eit ©alentinianS I.*). häufiger ohne gmeifel

entftanben Kirchen unb Klöfter an ber ©teile unb au§ bem

SNatcrial fjeibnifdjer Tempel: fo mürbe 9?om (nad) ben

SBorten eines mittelalterlichen SlutorS) aus bem Teufels*

reich beS Altertums in bic ©otteSftabt ber 9iad)folgcr

©etri umgemanbelt 8
)- Gbenfo Perfuhr man im übrigen

Qtulien unb in beit ©rooinßen. ?luf ber bie ganße Um-

wegen b beherrfdjenben •t'öhe oon SDlonte Gaffitto crridjtete

ber heilige ©enebift 529 ba§ üDfuttcrflofter beS ooit ifjm

geftifteten OrbcnS an ber ©teile eines ülpollotempelS.

SDie Siirdie SDiaria fopra SJiineroa in 9iont fteljt auf ben

gunbamenten eines Pon ®omitiait erbauten ÜJlineroa*

1) 3>ehio unb ©cjolb, 2>ic firrf)ltche ©aufunft beS

SlbenblanbcS. ©b. I, ©. 79.

2) Sehio unb ©cjolb, 3Mc fitrf)lid)c ©aufunft bc§

SlöenblanbeS. Sb. I, ©. 82 f. u. ©. 46.

3) (Siefen, 2>. 717.
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tempelS; bie 9Haria=im-ftapitol=$lirdje in Göln auf bettt

©runbe beS bortigcn römifdjen SlapitolS. ®ie Smabition,

bafe Sirenen an bic ©teile antifer SfarStempel getreten

finb, finbet fiel) mcljrfad), fo bet ben SOiiinftern in ©träfe»

bürg unb Sonn unb ber im 13. galjrljunbcrt abgebrannten

älteren ®omfircf)e $u Göln.

®ie neuen Aufgaben, bie baS Gljriftentum ber 2lrcf)i=

teftur [teilte, ftnb bis auf bic 3 e ^t &orl$ beS ©rofecn, in

manchen Cänbern nod) bariiber IjinauS, auSfcfeliefelicf) mit

ben ÜJiittcln unb gönnen ber antifen Shinft gelöft morben,

unb iiberbicö mürbe anfangs alles formierte Detail oott

ber ©äule Ijerab bis jur fleiuftcn fionfole gepliinberten

antifen ©ebüuben entlehnt; unter ben Safilifen SomS f)at

allein ©. SRaria Siaggiore, unb and) nur oiclleidjt, eigens

gearbeitete ©äulen 1
).

X'er ©ieg beS GljriftcntumS fjatte bie golge, bafe eS

fortan nur eine monumentale Sauaufgabe gab unb micber*

um im SHrdjetibau beS SlbenblanbeS nur eine Sortnal»

form fdjledjtfein, bic Safilifa. ®afe biefe auS bcm Üllter»

tum entlehnt ift, Ijatte man allgemein angenommen, feit

8. S. Üllberti iljr Urbitb in ber ben groeefen beS SerfeljrS

unb ber SedjtSpflegc bienenbett forenfifdjen Safilifa ju

finben geglaubt fjattc. geftermann, ber lb4T biefe 2ln»

fidjt als unhaltbar ermicS, erflärte bie djriftlicfee Safilifa

für ein felbftänbigeS, in ber geit GonftantinS gefdjaffeneS

Srobuft bcS djriftlidjcn SultuS unb ©eifteS. ®od) eine

fpejififcf) djriftlidie Slrdjiteftur Ijat eS bamalS ebenfo mettig

gegeben, als eine fpc^ififd) djriftlidje Sialerei ober ©fulp»

tur; auf allen ©ebicten mar oielmefjr bie altüberlieferte

l>eibnifd;e Stunft bie einjige, bie and) bic Gf)riften fannteu

1) 2)eE)io unb Scjolb, ©. 13 f., 101, 121.
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6. 2lrcf)itcftur, Sfulptur, SRuftf, ©artenbau u. 9latuxgeffifjl. 359

unb anroenbeten. (Sine brüte ülnnafjme, baf? bie djriftlidje

©afilifa auS ber (ttur einmal non ©itruö ermähnten)

©alaftbafilifa entftanben fei, ftefjt im fdjroffften SBiberfprtid)

mit ber ©cfdjidjte. ©or bent 3. galjrljunbcrt fjaben ftd)

nur feljr menige ©etuoljner oott ©aläften jum ©fjriften*

tum befantit, unb felbft feit ber 3eit ©onftantinS l)at ba$

(Sänftentum in bett ^öbjeren Stänbcn nur langiattte gort’

fd)ritte gemadjt. (Ss fönnen nur ©tirgerljäuter getoefen

fein, in betten bie (Sljriften ber erften 3 e *t fidj oerfammeüen

:

bie Slblcitung ber SBafitifa aus bettt römifdjen ©i'trger»

baufc ift alfo bie einzige tjiftorifd) begritnbete.

gn biefettt gab es aber nur einen einzigen 9laum

Uott auSrcidjcnbent Umfange für foldjc ©erfammluttgcn,

baS Sltrium. ©in ©lief auf ben ©runbplan beS rötnifdten

.^aufeS genügt, um bie augenfällige Übereinstimmung ber

Dfaumgcftaltung im Sltrium (jumal betn in ber Staiferjcit

am mciften gebräudjlidjen Säulenatrium) mit ber ber

Üirdjcnbajtlifa 511 erfennen. 3U ^en integvierenben Se*

ftanbtcilen bes ültrium gehörten baö Üablinum, ein oier«

erfigev (nadj oorn nur burd) einen ©orljang gcfdjloffencr)

2luSbau an ber Üiürfmanb, unb bie „gliigcl" (alae), eine

51t beiben Seiten ber (SingangStfir in baSfelbe in bie

Cuevaye gelegte, bis an bie feitlirfje UmfaffungSntauer beS

.^aufee reidjenbe (Snueiterung. £cm Xablittum (bent

©fjrenplafc bcS £)au3l)crrn) entfpridjt bie ?lpfi§, ber

©riefterdjor ber cntmicfeücn ©afilifa, bie gliigcl bem

Cttcridjiff, ba$ l'angljauS betn breigcteilten |>auptraum

beS Säulenatriums ; ben ©la(5 beö regelmäßig uov bem

Sablinum ftebenben (an bie Stelle beS geheiligten £mu§’

IjcibeS getretenen) fteitternen JifdjeS nimmt in ber ©afi»

lifa ber Slltar ein, unb bie ältcficn d)rift lidjett Elitäre
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360 IX. 3)aS 9iad)leben ber Slntife im Sftittelnlter

gleichen in ber gorm beti pompejanifchen ?ltrientifd)en

gan§; baß baS Ouerfdjiff auSidjliefetid) in 9?ont unb ben

non 9Jotn beeinflußten tanbfdfaften beS OccibentS (unb

auch l)ier rclatio feiten) fid) borfinbet, bagegen bev morgen*

läitbifd)en ÜBelt frcittb bleibt, ^at feinen anberu Ohunb,

al§ baff bie gjlüget, ein bern italifdjcn .föaufe fpesipid)

eigentümliches 2)iotib, bem griedjifdjen sßribathaufe tut*

befannt mären. ©or s2lllem aber mar im ?ltrium fdjon

baS ausgeprägte 9Jicf)tungSmoment, bic Steigerung ban

Dorn nadj hinten, borgebilbet, bie baS CcbenSprinjip beS

djriftlicfjen SlirdjenbaueS bleiben füllte unb feiner anbern

fonft üergleicfjbaren antifen ©augattung in äl)nlid)cr ©nt*

fdjiebenljcit eigen mar.

Söurbe nun baS £>auS eines ©emeinbemitgliebeS burd)

Sdjenfung ober ©ereinbaruttg ©igentum ber ©emeinbe

unb als foldjeS juttt ftänbigcu ?ofal beS ©otteSbicnftcS

eingerichtet, fo trat bie ©enefis ber ©aftlifa in eine jmcite

^|3f)afe. ©S erfolgte nun bie bollftänbige Überbadjung beS

SItriumS, unb jmar bermittelft ber Überhöhung beS 9)iittel*

fdjiffS: ein ©hftem, baS im 4. ^aljrhunbert fid) bereits

in auSnahmSlofer ©eltung borfinbet. 2Baf)rfd)einlid) mar

aud) fiir biefc Übcrl)öl)ung unb bie batnit berbunbene

öichtjuführung baS antife §auS baS ©orbilb. 9ln bie

Stelle Don Umbauten ber fßribathäufer traten felbftänbige

Neubauten bertuutlid) fefjon in ber bierjigjährigen Jolcranj*

cpodjc jroifdjcn ben ©erfolguttgen beS 'DeciuS unb ®io*

clctianS, unb nun erfolgte bie Slnpaffung beS Sltrien*

fdjemaS an bie je()t erforberten 9?autnabmcffungen. 3U '

glcid) Dol^og fid) bie Ummanblung ber ©rieftereyebra

auS ber recht mittfligen ©eftalt beS 'Jabtinum in bie t)alb*

runbe; übrigens gibt eS in Ülfrifa unb im Orient häufig
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1

im Cccibcnt hier unb ba auch nocfj rechtminflige 2tp=

fibcn

bie ©aftlifa int römifdjen ©ürgerhaufe murjett,

rnivb auch baburcfj beftätigt, baß ein in ber monumen»

taten ©rdjiteftur beS Slltertumö herrfdienbcS, in beti ger«

manifdjen unb gotiidjen ftirdienbau iibcrgegangeneS pro*

portionSgcfefc auf fie feine ©ntoenbung gefunben f)at.

(Sine umfaffenbe Unterfuchung*) tjat ergeben, bafe bie

gotifefjen Saumeifter, bcfotiberS in ber ftaffifdh'franjöfifcben

<Sd)tile, bei ber Proportionierung io>uof)t be§ £urd)fchnittS

al§ be§ tfängenfehnitts baS ©erhältnis non &öhe unb

©reite fo eingerichtet hQ f>en, baß eine jtoar »crfdjiebener

Sßenbung fähige, aber genau eingeljaltcne ©ormierung

nad) bem ©ertjättnis oon ©afis unb perpenbifet im gtcidi*

feitigen $reiecf mafjgebcnb mar. ®iefe Sieget hat fid>

bann auch an fielen romanifchen ©afitifen bis jum $ahr

1000 hinauf erfennen taffen. ©ber auch fie ift nidjt im

©iittclalter erfonnen, fonbern beruht (mic gefagt) auf

einer antifen 3£rabition s
). ®ie fämtlidjen 3entralbauten

ber römifdjen Staiferjcit finb in ihren £)auptproportionen

burd) baS gleidjfcitige ®rciccf normiert 4
) unb ebenfo alle

1) ®ct)io, ©enefis ber djriftlidjen ©afilifa. Si^ungS*

beridjte ber baperifchett ©fabenüe 1882. — Set) io unb ©ejolb
a. a. C., ©b. I, ®. 63—77. ©ergt. auch Uß. Sdjulhc, (Shrift*

lidieS Äunftblatt. 1882, Stuguft.

2) £cbio, Unterfudjungen über baS gleidpeitigc Sreiccf

alb ©ortn gotifcher ©auproportionen. 1894.

3) 2)chio, (Sin ProportionSgefeh ber antifen Saufunft

unb fein ©addebcu im ©iittelalter unb in ber ©enaiffance. 1895.

4) ®ie a. a. O., ©. 7, ftatuierte ©uSnahme beS großen

©uubfaalS in ben Saracallathermcn ift nur eine fdjelnbarc, ba

fie (nad) einer SDlitteitung Pon Schio) auf einem jetft erfannten

<yef)ler ber Aufnahme öon ©lount beruht.
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362 IX. Tag 5ftacf)let>en ber Slntife im Mittelalter.

cbriftlidjen 3entl
'

a^auten 4. unb 5. 3afjrf)unbertS.

$n bcv Oftfjälfte beS römifcben 9feid)S ift bie Siegel ber

Triangulation bis inS 9. $ahrhunbcrt feflgeljalten toorben
;

im 2l6enblattbe bagegen fjat fte eine reiche unb triebfräftige

©ntwicflung gehabt unb ift bieSfeitS ber 2llpen bis gegen

(Inbe beS 13. QahrhunbertS, in Qtalien bis anS @nbe

ber ©otif in ©eltung gcbliebenj 1
).

3tt>ei antife SDiotiüe haben atfo auf bcn dfriftlicfjert

Stirdjenbau beS ÜDlittelalterS einen beftimmenbcn (Sinfluß

geübt. 3XuS bem altitalifc^en 2Bohnl)aufe ift bie 33a*

filifa tjeroorgegangcn, bereu ©ntwicflung bis auf ©t. Peter

unb ©t. Paul unb weiter bis auf bie ftathebralen oon

9XeimS unb Söln eine ftetige unb ununterbrochene gewefen

ift. Unb bie Porm für bie Proportionen feiner SXircfjen

I)at ber gotifefje wie ber romanifdje ©til ber monumentalen

römifcben 2Xrd;iteftur entnommen, bie übrigens aud) t)ier

in manchen ©tiiefen 2Kotiöc fortgefül)rt Ijat, bie auS bem

Orient entlehnt maren.

®ie fonftige, cbenfo oietfaefje als mannigfache 2lb*

hängigfeit ber chriftlichen 2Xrd)itcftur Oon ber antifen tritt,

toic natürlid), am auffallenbften in ber rontanif<f)en 93au=

1) 2tuS ftammen auch bie beiben einjigen, erft

naef) ber (Sntbedung ber Triangulation pm 3?orfc£)ein gefom*

menen unmittelbaren 3eugfiiffe für ihre Stnwcnbung : eine trian*

gulierte 3eichnung beS Duerfd)nitt8 beS Mailänber TwnteS oon

1391 unb ein auf ben Sau bon <St. Petronio in Sologna br=

3üglict)er, als Shtpferftid) beröffcntlidjter fRifj Don 1592, wo außer

bem (nach ben Slnficbtcn ber ©egner ber ©otif) wirfitch auSge=

führten ©ewölbc beS MittelfdjiffeS baS urfprünglid) beabfiebtigte,

ber beutfeben, b. t). gotifdjen 9fegel entfpredienbe angegeben ift;

wie bicfeS fiub nad; einer Seijdjrift alle alten Teile triangu*

liert gewefen (a. a. £)., <&. 23 ff.)
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6. 2lrrf)iteftur, Sfulptur, SDlufif, GJarten&au u. Naturgefühl. H63

weife, biefer „©arapfjrafe ber römifdjen", Ijerüor. ®cr

^tnpulS ju bcm „int flicBenbeti Übergange aus bent (St)rift*

lich=21ntifen entmicfelten DtomaniSmuö" ift öon gerntanifdjen

unb mit gcrtnaniichcm ©eift unb SBefcn burdjfefcten ©e«

gcnben auSgegangen. 2J?it Necf)t ift er baljer mit ber bicS*

feits ber Sllpen gepflegten mittcllateinifchen Siteratur t>er=

glichen worben, bie, „in einem au$ antitem Stoff unb

nacf) antifem fBiufter gcfrijnittenen ©ewattbe cinhergehenb,

bod) gan$ gcrmanifd) nadj ©egenftanb unb ©eift ift". Qn

beit ÜJtofel= unb üRtjeingcgenben, wo bie noch ber farolin*

giichcn Spodje angcljörenben Anfänge bcs NotnaniSmuS

liegen, ftanben römifdje Sauten nodi in auSrcidjcttbcnlU'enge,

um für uicleS Ginjclnc als SOiufter ju bienen *).

Die fogeuannten (jebcufatlS röntifc^cn) Slaiferbäber

511 Xricr haben auf bie ©eftalt ber nieberrljeinifdjen Slirdjen

cntfd)ieben ©ittfluß geübt. 'Uber and) in rontanifdjen ßänbern

haben nicht nur Sinjelheiten antifer ©aumerfe bie ©iufter

abgegeben, fonbern aud) ber (iharafter weitüerbreiteter

©auftile luurbe burd) bie Nachahmung ber Slntife beftimmt.

Qn ber ©roüctnje jeigt fid) nadj ^ahrhunberten einer ärm*

liehen unb trüben Schultrabitiutt eine plö^tid; aufgegan«

gette ©rfetintnis ber l)öljcvcn Sdjünhcit ber int ßattbc

erhaltenen Nihnerbauten unb bas? ©eftreben, ftc ttachju-

bilöen, juerft an ber int lebten drittel be§ 11. $al)r=

hunbertd erbauten tHirdje NotreXkruie beS £)omö in Sluignoit,

bereit SBovtjalle lauge für ein antifeö Criginal gehalten

morbeit ift. Uluf bie ftreng antififterenbe Nidjtuncj De»

prooenQalifch sroniatiifd)en ©auftilS folgt bann ein freieres

Verhältnis jur Nttlife in ben mittleren X'ejennien be»

12. QahrhunbertS.

l)®chio unb ©ejolb, ©b. I, S. 147—150.
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®er Ginflufj ber SRömerbauten befunbet fiel) in biefer

^jieriobe nid)t bloß in bcv ®eforation, fonbern and) in ber

baulichen ftompofition: am meiften in il)rem SRaumgefiiljt

ermeift fid) bie prooensalifdje Kunft als ©djülerin bev an*

tifen im tieferen ©intte. ®ie in ©übfranfreief) begonnene

Sfenaiffancebcroegung ^at fiel) nad) SJurgunb fortgefefjt unb

gegen bie ÜJlitte bcS 12. Qö^r^unbcrtS and) 9?orbfranfreid)

ergriffen

1

), ©pciter als in ber i|3roben§e begann bie

Sßrotorenaiffance in 9iom unb JoSfana. $n 9iom jeigt

ficb baS 93eftreben, bie antifen Strabitionen micber ins Scbcn

ju rufen, in einigen 33afilifen unb in ben 39auten ber

KoSmatcn (um 1200) J
). Die Florentiner, bie fiel) hätten

ber allgemeinen romanifdfen F°rmenroelt anfcblicfjen fönnen,

glaubten aud) in iljven 33auten ftd) als getreue Kolonie

beS alten 9(om ermeifen unb bie altrömifdjcn Fernen jurn

SDtufter nehmen ju Jollen, mie cS in ben ©äulenftellungen

unb 93ogen in ©. 2lpoftoli (um 1200), in ber Kirche ©.

SOiiniato (1207) gefd)el)en ift, namentlich aber in bem um
1150 al§ Kathebrale erbauten je(jigen 33attiftcro ©. ©io*

banni, baS lange für einen antifen Scmpcl gegolten I)at,

ber mie fein 33orbilb, baS ißantljeon, oben offen getcefen fei -).

Über ben (Sinfluß ber antifen ©fulptur auf bie bil*

benbe Kunft beS ffliittelalterS mcifj man bis je£t nur

rnenig. ®er SSorrat oon frciftcl)cnben antifen Slfarmor*

arbeiten, bie ber .gerftörung am meiften auSgefegt maren,

nat)m oljne gmeifcl im £auf ber gahrbunberte immer meljr

1) ®el)io, Dtomanifcbe Dtcnaiffance. Qabr&ucb ber fönigl.

prcuj}lfd)en Sunftfammlungen. 58b. VII, ®. 129 ff.
1880.

2) Surcfbarbt, ©cfcfjicfite ber SRcnaiffance in Italien *.

©. 20 ff.
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6. 9lrrf)iteftur, ©fulptur, ÜJluftf, ©artenbau u. 97aturgefüf)l. 365

ab. Jpilöcbcvt Don jEouvö tonnte in 9tom nod) bie £)err=

lidifeit alter ©ötterbilber bettmnbern *), unb £)enrt) be

58loiS, 93ifd)of bon 3Bincfjcftcr (1129—1171), bort mehrere

antife ©tatucn taufen*); aud) Staifer griebridj II. fam*

mcltc Limiten 3
), unb Petrarca ipridjt 1355 fogar uon

„unjähligen" ©tatuen in Italien 4
). ®od) a(lmät)lid) Der»

idituaitb bcr größte Seit bcr antifen Btlbrocrfc, bie nidjt

jertriimmert, ju Ralf gebrannt ober als 'Baumaterial Der*

manbt mären, unter bergenben ©djuttmaffen. 2lllcrbing3

ift bie oft angeführte 'Äußerung BoggioS, baß e§ 1447

in Dtotn nur fünf antifc 2Jiarmorftatuen gab (bie £ioS*

furen auf Monte (Saoallo,
(̂
roei liegenbe glußgötter unb

]) Cben ©. 325 f.

2) ©prtnger, ©. 17.

3) 25iefc in Q’Ttcbric^S II. ©d)loffe ju Sucera beftnblidje

2lntitenfannnlung beftanb auö Marmor* unb 5Bronje=SfulP’

turen, bic er jum Xeil auß nicht geringer Entfernung „mit

großer Borftd)t, auf ben Biidcn Don Saftträgern hatte heran

fchaffen taffen".

ftiir griebrid) mar bie Miebcrbclebutig ber Erinnerung an

baö flaffijcbc Slltertum, baß er (ich locjentlid) alß ba$ faiferüdie

9tom badjte, lool in erfter Ciitie ein politifdjer ©ebanfe. 31 ber

bamit oerbanb fiel) eine öfthetifdje ©t)mpatf)ie. 2£ie im Sanbc

ber fübfransöftfdjen Stoßer traf and) bei itjtn mit ber Sluflebtmng

gegen baß tjcrrfchcnbe ©pftent $>inncigung jur ?tntife jufannnen.

Er fanb aud)Bilbf)auer, bic feine Bauten mit ©tatuen fdjmiicftcn,

in benett mit Erfolg bie 3lntite nad)genf)mt tourbe. innerhalb

unjrer SVenntniS ift baß;pauptbeifpiel baeBriirtentor Don Eapua.

®. ®ebto, ®te Äunft Unteritaliens in ber 3eit Staifer

griebridjß II. £iftorifd)C 3e ' t i cf)tift (Bb. 95) 97. g. Bb. LIX
©. 203.

4) ©djnaafe, ©efd)id)te ber bilbenben Süinftc. VII*,

©. 291 f. gd) fonntc für baö gotgenbe aud) 'Mitteilungen Don

21. Midjaeliß benußett.
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ben fogenannten ÜJlarforio), nicfjt budjftciblid) ju üerftebcn;

er erwähnt fclbft nod) anberc. ?lber erft burd) bie um

bie IDJitte be§ 15. $a{)vl)unbert5 begonnenen Slulgrabunqen

ift bie ungeheure fDiaffe öoit Silbwcrfcn jurn Sorfdicin

gefommen, bie alte üRufeen Italiens unb jum Seil auch

bie bev übrigen Üänber füllen.

®ie 3al)l ^er ftatuarifdjen 'llntifcn, oon benen c§

feftfteljt, baß fie oor bem 15. ^faljrCjunbert befannt waren,

ift fefyv Hein. ®ie ©ruppe ber brei ©rajicn wirb in

einem Sagantenliebc bcfdjrieben x
). ©ine finbifdj>rot)e 9?adi*

afjmuug be§ ®ornau§jie^er5 befinbet fid) im ÜJiagbcburger

®om an einem Savfopfjag au§ bem 1 1
.

QaT)rt)unbcrt 2
),

unb meljrfad) ift in Qtalien biefe gigur in ber Sicifje bev

UltonatSbilber für ben fDJärs oerwenbet worben, ba feine

(Stellung al$ bie eineö ben ©djutj Slbftveifenbcn erfdjien,

unb nad) einem italtenifdjen ©pridjwort ber Sauer im

Dlcirj anfängt, barfufe ju geljen 3
). 2ludj bie berühmte,

bon Siytuö IV. 1471 auf ba§ Si'apitol gebraute cfyevnc

SBölfin
4
) ift bielleidft niemals üerfdjüttet geweien. ©in

ebenfalls nod) oorl)anbener marmorner Söwe, ber ein Sfcrb

geweißt, ftanb im 14. ^aljrljunbert auf ber STapitolStreppe.

®ortl)in würbe ©ola bi füienji jum 5Eobe geführt, an bie

©teile, wo nad) bamatigem ©ebraudj ber furd)tbare San=

benfiifyrcr gra föfonreale unb anberc bie oon bem Sri*

1) ©pringer, ©. 40, 18.

2) SDerf., ©. 14.

3) @r t)ief> bafjer Marzo della Spina. A. Michaelis,
Storiadella collezioneCapitolina. Bull, dell’ Istituto archeol.

VI, p. 14 f. 1891.

4) SDaf. ©. 12.
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tunen gefällten XobeSurteile fniecnb oeritomntcn Ratten ‘)

Xen TljpuS ber mebiceifdjen SßenuS l)at ©iooanni ^ifano

am Socfcl ber ffanjel im Dom ju s$ifa fopiert 2
). ßrnci

Figuren am meftlidjen £muptportal bev Satfjebralc Pon

SReimS (ÜRaria unb Gliiabetl)') ftnb Kopien guter Porträt»

ftatuen auS bem 1. üa
fy
l'h lin b ert ;

ein ^eiliger 0lI f ber

linfen Seite beS Sßortat« trägt ben CbpffeuSf opf mit ber

Sappe *).

^pier unb ba oerbanften antife Sfulpturcn ihre Gr*

haltung ber Ülufftellung in Sirdjen unb ber Sßermenbung

ju beten ftuSidjmiirfung unb fetbft ju ßtuedett beS SultuS.

Qm Xom ju ©irgenti biente ein Sarfophag, beffen ißor*

berfeite eine Xarjtellung bev ©eid)id)te bcd foippolpt ent*

hält, al§ Xaufbritnneti, ju ©aeta eine große fteinerne

SBafe mit einer Xarftcllung ber Übergabe beS 93acd)uS=

finbeS an bic 9?pmp£|cn als Xaufgefäß, ein .perfulcSaltar

ju Gora als Xaufftein 1
). 2ludj ju ben Seltenheiten ober

Softbarfcitcn, bic man in Slirdjen (roie im 3lltertum in

Xempeln) aufbemafjrte, gehörten Ülntifen. 9iod) 1853 iah

man in einem ©eitenfdjiff beS SomS ju Sietta eine ©ruppe

ber brei ©rajien.

33on antifen Steinarbeiten erhielten fidj am 30 hl*

rcichften röntifdie Sarfophage toegen ihrer ißerroenbbarfeit

nid;t bloß als Üöafferbetjälter, fonbern aud) als Särge.

2>er ttod) je(jt im Gampo Santo ju tJJifa befinblidie Sar*

1) $af. @. 7 f.

2) E. Müntz, Histoire de l’art pendant la renaissance.

i, p. 224 f. 1889.

3) Dehio, 3U ben Sfulpturen beS tBambcrger 3)omeS.

Qahtbud) ber fönigl. prcußtidjenSunftiammlungen. 53b. XI. 1890.

4) t}!tpcr, iöb. I, 2>. 57.
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foptjag, in bem ©eatriy, bie 2J?utter ber SDfarfgräfin 2J?a*

tfjilbe, beftattet mar, ift (roie jener in ©irgenti) mit ber

©efdjidjte beS |>ippolpt gefdjmücft 1
); ber als Sarg beS

Öuca ©abelli, ©ater beS ißapfteS .£>onoriuS IV., bermen*

bete, in ber Stirdje 2traceli ju 9?ont, fogar mit ©atprn

unb atibcren cbenjo profanen ©cftalten 2
). 5>aß bie ©arfo-

pfjagreliefS auf bie failbcnbe Slunft beS ©littclalterS einen

großen (Sinfluf? geübt Ijaben, ift außer 3lt)e >fc l- ®ie

Sftaria an ber Slanjel beS ©attiftero ju s
|3ifa, mo bie

Sßadjaljmung römifdjer ©orbilbcr befonberS in bie Slugcn

fällt, unb auf anberett ÜBerfen beS sJ?iccoI<'> i)3ifano, feine

bcmutboilc Jungfrau, fonbern eine föniglidjc 9J?atrone, ift

bie s^l)äbra bom ©arfopljag ber ©eatrip; baß biefer bem

fRiccolö befonberS gefallen unb er it)n unb anbere ©av*

fopijage nad)geal)mt l)abe, erjäljlt fcbon SSafari. ^n feiner

Darftellung im Stempel Ijat bcrfelbe SSünftler ^tbei Figuren

einer ebenfalls im ©atnpo ©anto bon ißifa befinblidjen

2)tarmorbafe oermertct: auS einem inbifchen, auf einen

nacften fyaun geftii^ten ©acdjuS Ijat er einen auf einen

bet'leibcten Slnaben gelernten ftoljenpriefter gentadjt.

2lußet ©teinarbeiten Ijaben befonberS antife Glfen*

beinfdmifjereien (auf Stafeln, an SBiicfjfen unb Sldftdjen)

als ©orbilber gebient, bon benen man oft nur einzelne

fyiguren entlehnte. ©in ®edel eines ©bangeliarS in ©t.

©allen, baS für eine 2lrbeit StutiloS (f 915) gehalten

roirb, §etgt unter ©fjriftuS unb ben ©bangeliften bie Ue-

genbe ©rbgbttin mit bem güllljorn unb einem Slitibc an

ber ©ruft unb ben DccanuS mit ber Urne unb einem

2)feerungef)euer, ein um 780 auSgefiifjrteS ®iptt)d)on unter

1) 9Rünf}, ©. 215.

2) £d)naafe, VII 2
,

290.
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bcm getreusten (if)riftu6 bic bon bcr SBölfin qefänflten

Zwillinge fKomuluö unb 9femu'3 l
).

9?acf) antifen 93or6ilbern finb aud), unb jmar im 10.

unb 1 1
.
^afjrbunbert, allem 2lnfcf)ein nad) in 23enebig

unb beffen ©ebiet, Sdjmucffäftcben au§ £>olj gearbeitet,

bic gan§ mit Streifen unb glatten au§ ßnodjen unb @lfen»

bein umfleibet finb; in Jilird)enid)ä^en unb fonft bat fidj

eine größere Slnjabl bericlbcn erbalten. f^iir bie bitb»

tidicn Tarftcfluttgcn auf ben Umfleibungen biefer Truhen

berfiigte mau über einen befebränften Vorrat bon Figuren,

bic man obne fBerftcinbniö ibrer Sebeutung berau^0r«ft

unb jur Füllung ber flächen bcrmenbctc, fo baß „mic in

einem Trauntbilbc, mic im Spucf einer flaffifdjen 2£al*

purgiönadjt" baö 2krfd)icbcnartigftc fief) ^ufammenmengte.

Slntife Stoffe nad) antifen ÜJfuftern [teilen and) j^mei 5Ke»

licftafeln an ben Sdnanfen im Tom bon Torccllo ober

einem benachbarten ©ebeiube (um 1008) unb einige anbere

in SBettebig unb fHabcnna bar, bie berfelben ßeit ange»

bören *).

Tue größte ^ulle Don 2lnregungen aber boten ben

mittelalterlichen ftiinftlern bie ^ntaglioS ber antifen ©emtnen,

ba biefe Sfingfteinc, bie burd) ben Sßert unb bie $ärte

ihres fDfaterialö, fomic burd) ihre Stleinbeit unb and) megen

ihrer Schädling als Talismane ber ßerftörung am leid)»

teftett entgingen, fid) in oiclcn Taufcnben bon (Syemplaren

erhalten hotten. Sie mürben mit ilorliebe jum Sdjmucf

1) SDiiinfc, S. 213.

2) 9f. b. Scbneiber, Über baS StairoSreüef unb ihm ber»

mnnbte SÜUbioerfc im Tom bon Torcello. Serta Iiarteliana

S. 279 ff.

grtcblSnber- Urinntruiiaen, Siebe« u. Stubicu. 24
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fürftticfjer ©cmänbcr, aber aucf) fachlicher Silbmerfe imb

©cräte, namentlich bet Seliquienfchreine, öermenbet, nach*

bem ©ott in einem befonberS uorgefc^vicbcuen ©cbet an»

gefleljt mürben mar, biefe burd) |>eibenfunft gefchaffenen

®inge ju reinigen, auf baß fie Pott ©laubigen benufet

unb ju feinen ©l)rcn gebraucht merben möchten '). ?(n

bem bic ©ebeinc ber heiligen Drei Sönigc einfdjlicfjenben

Saften itit ©ölner ®om (einem ©efchenf gtiebridjS I., ber

ihn bei ber (Eroberung ÜJiailanbS meggenommen hatte) be=

finben fidt 226, bis auf fünf, antifc ©emtnen, bie meift

nnjthologifchc 35arftellungen enthalten. 9ludj baS ©rab*

mal ber heiligen (Slifabeth in fDiarburg (f 1231) mar

mit ©belfteinen gefchmiicft, bereit 1810 noch 824 üor*

hanben maren; bei ber Überführung nach Gaffel mürben

fie geftohlen 2
). 30?an ftegclte auch mit antifen ©emmen:

fo ^ipin mit einem bärtigen SacchuS, Sari ber ©rofje

mit einem ©erapisfopf ;
eine i'eba mit bem ©chman biente

um 1170 einem ®ontl)errn als Siegel. Übrigens fdjrieb

man nicht bloß ©belfteinen ntagifche Sräfte ju, fonbern

aud; ben in fie gefdjnittenen Silbern. 97ad) mittelalter«

liehen £apibaricn üerleil)t ein Silb beS ijkgafuS ober

Sellerophon auf einer ©eittme h oc^fl teg ettben 3Rut, ein

Supiterfopf ü)iad)t, fidjert ijkrfettS mit bem Siebufenhaupt

oor bem Slifc unb ben 2lnfed)tungen beS Teufels, be»

mirfen ©irenenbilber llnfid)tbarfeit u. f. m.

®ie mittelalterlidjen ^Benennungen unb Deutungen

biefer ©emmenbilber mie überhaupt ber antifen Silbmerfc,

für bie baS ScrftänbniS oerloren gegangen mar, fiitb oft

feltfam. ©in ©erapiStopf, mit bem ein englifcher Sifdjof

1) ßappert, Ülntiquitätenfunbe im SDlittclaltcr.

2) ifJipcr, Sb. I, B. 59—G3.
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•ficgelte, t)at bie ^nfcf>rift
:

£aupt beS heiligen Osroalb.

Die fyamilie '?luguflS mit beffen SIpotheofe auf bem großen,

burd) Salbuin II. au§ Spjanä an ben ^eiligen fubrnig

gefummelten Variier Ganteo galt für QofepljS Draum; ©er*

manicuS unb r'lgrippina auf einem anbertt s^avifer Ganteo für

ben heiligen ^ofeph unb bie Zeitige Jungfrau; bie einen

?lbler, ber ©ermanicuS emporträgt, befrönjenbe Sictoria für

ben non einem Gnget gefrönten Goangeliftcn Johannes, für

mcldfcn man aud) einen Jupiter mit bem SIbler hielt 1
).

Die 9feitcrftatue State 3luretS, bie ^ahi'hunbene hin*

buvcf) auf bem sJ}la^ non ©. ©ionantti in Vatcrano ftanb,

nerbanft i()re Grhaltung bem ©tauben, öafs fie ben faft

mie einen ^eiligen oerehrten Slaifcr Gonftantin barftelle;

aber fie tourbe auch (mie bemerft) für eine ©tatuc beS

SfarcuS GuvtiuS unb beS ©otenfönigS Dheoborid) gehalten.

Unter bem gehobenen £>uf beS SferbeS befanb fid) eine

fleine Satbavetifigur mit riicfmärtS gebunbenen 4iänben,

melcfje bie nur bis inS 15. ^afprfjunbert juriiefgehen*

ben Segnungen beS DettfmalS nicht mehr fennen *).

9tad) ben Stirabilieit mar bie ©tatuc bie eines 9i'ittcrS

ober eines Säuern (bafjer bie oolfstiimlidje Sencnnung

il grau villano), ber 9iotn non ber Selagerutig eines

mächtigen Königs beS Orients befreit Ijattc, unb bie

fyigur unter bem "^ferbcljuf ftellte biefen non bem Säuern

als ©efangeneit nach 9tom gebrachten bar. Doch nadj

einer non Gnenfel in feiner 2öeltd)ronif erzählten Üegenbc

mar bie fjigur bie eine» Siijjgeftalteten, ber fid) ber ©unft

ber ©cmal)liit GonftantinS erfreut Ijattc, unb ben Gott =

1) SKiing, ®. 21.

2) gr. 2öpr, 3ur 2Jtarc*2lureI$ftatue. GranoS Sinbo«

bonenfiS. ©. 56—59.
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ftantin, nad)bem er bie (Sfyebrecfierin burcfjbohrt, üon feinem

^ferbe jerftampfen liefe
1
).

Die ©ruppe ber Kotoffe üon SRonte CSaöaflo mirb irr

ben ÜJfirabilien allegorifch erflärt. ‘ip^ibiaS unb ißraji*-

teleS, benen eine alte $rabition bie ©vuppe jufdfricb, maren

5mei mit fo munberbarer 2ÖeiSf)eit begabte Qiinglinge, bafe

fie alles mufeten, maS ber König bei lag unb bei 9?acfet

in feinen ©emäcfjern beraten Ijatte
;
auf ihren Sßutifcfe er=

richtete er gu ihrem ©cbädjtniS biefe Silbroerfe. ®ie
sPferbc bebcutcit bie Üliächtigen biefcv SBelt, bie ber .fjtcrr

befteigen, b. h- bänbigen mirb, bie naeften ©eftalten mcifen

mit erhobenen Firmen auf baS Künftige, unb mic fte felbft

nach finb, [o ift alles Söiffen ber SBelt für ihren ©cift

blofe unb offen u. f. m. 2
).

Tafe antife Qiguvcn oft für SGBcrfe ber ,0auberfiinft

gatten, ift fefeon ermähnt: fo erflartc fief) in geiten, bie

nicht aud) nur entfernt ^ilt)ntid;cö herüorbringen fonnten,

itjre Sollcnbung unb £ebenSmahi'heit am natürlichen.

£ie Pfeiler einer aus ber römifd)en K'aifergeit ftammenbea

ipalle (l’Qncantaba) in 5£^effalonicfj finb mit runben Qi*

guren beforiert (ein ©anptneb mit bem 21blcr, eine £eba

mit bem ©djroati unb anbcveS), bie ju folgenber Sage

Seranlaffung gegeben ^abert. Qtt bem s
fJal«fe/ gu bem

bie £>alle geljörte, mohnte ein König üon -BJacebonien,

ber ein 3QU &ever mar. Sllcyanbcr ber ©rofee mar fein,

©aft unb üerfiil)vte bie Königin. £>er König üergauberte

bie £>alle, bie Sltcyanber ju burdffdjreiten hatte, menii er

fid) ju il)r begab, fo bafe, mer fie guerft betrat, gu ©tein

merben mufete. &od) Slleyanbcr mürbe gemavnt unb blieb

1) @raf, Sb. II, 110.

2) @raf, Sb. I, ©. 141.
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juriicf. ®er önig, bev in beut ©tauben, er fei bereits

in bie .patte gegangen, mit feinem ©efolge tjinein trat, um

fid) non ber SBirfung feine» ^auberS ju überjeugen, mürbe

mit ben ©einigen ju ©tein.

Dajj aud) bie in ben attd)riftlicf;en ©ottcSbienft ein»

geführte ÜJtufif im mefenttiefjen feine anbere geroefen fein

fann at§ bie gried)ifd)'-römifd)e, ift gemifj. ?tl§ ber 33ifcfiof

non SOiaitanb, ber heilige StmbrofiuS (390—397), ben

rfjrifttidjcn Stivd)engefang begriinbete, mar baS Öeben ber

tjeibnifc^en 9)?ufif nod) ein fet)r rcgeS unb mannigfaltige».

3>ic ißatäfte 9iomS unb StonftantinopetS fjatlten hon ©e»

fang unb ©aüenfpiel miber; auch bon Gffriften (förte man

überall bie butjteriidjen Jtjeatermelobien fingen, unb nod)

an ben Jafctn ber oftgotifeben 33ct)errfdjer Italiens taufcfjte

man bett 93orträgcn berühmter Stitfyaröben, bie aud) bie

.^ranfenfönige in ©afliett bemitfjt maren an itjre f)öfc ju

jietjn. 3tber maS unb toieoiel Pott ber antifen 2)?ufif

für bie 3lt,ecfe hcS d)rifttid)cn ©otteSbienftcS geeignet be«

funben morben ift, bleibt bei ber ®iirftigfeit unferer ?fadj»

ridjten Pötlig ungemiß '). Stufjcrbem ift bie SDtoglicfyfcit,

baß aud) aus ber ©pnagogenmufif mand)c§ aufgenommen

morben ift, um fo meniger ju beftreiten, als bie ?lnorb*

nung üon ©eiäugen für gemiffe STageSjeiten (fDiatutinen,

33eSpern u. f. m.) beiben Stillten gemein toar.

3tud) in ber (Pon Stant ju ben fdjönen fünften

gejaulten) ©artenbaufunft fjat baS ÜJiittclalter bie 5tra»

1) Sie Pon F. A. Gevaert, La melopee antique dans

le chant de l’ög’Hse latine (1895), mit fo großer @itf)erl)eit

Porgctragencit fWefnltatc ftnb nad) Qacobötftal unb St. p. 3 an
tmrtfjauö problematifd).
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bitionen be§ fpäteren 2lltertum§ unöeränbert feftgeljalten.

|)ier tnie bovt mürbe ber ©artenbau burci) baS ©treben-

nad) fünftlerifc^er, ardjiteftonifd) regelmäßiger ©eftaltung

ber 9?atur beftimmt 1
). Sie bon bem jüngeren ^tiniuS-

au-Sfü^rlicfj betriebenen, 3U jmeien feiner Villen gehörigen

©arten mären teils burd) Serraffen, teils burd) jirfuS*

förmige ^ßlä^e, teils burd) grablinige ober in großen

Sfuröen geführte Sllteen unb ©ängc abgeteilt, bie leiteten

burd) gefdjorene ÜBänbc ober Reefen eingefaßt. 50?it ber

Vegetation mirfte bie i)(rd)iteftur jufammen, bie jugleid)'

©chatten fpenbetc ; eine reiche Seloration bon Vilbmerlen

fehlte nidjt; Seiche, Stanälc, Springbrunnen unb anbere

SBafferliinfte belebten biefe Slnlagen. Sic eine Villa hatte

überall SuSfidjten auf ba§ ülteer, bie anbere auf eine bon.

ben Vorbergen ber Slpenuincn eingeraljmte, meite unb

fruchtbare ©bene. grt ben größten ©arten beS faiferlidjea

fRont befanben fiel) audj Vogclljäiifer, gifd)tcidjc unb VHlb*

parle. Sie 2J?obe, baS Saub ber Väume burd) Vefdjneiben

unb 3iet)en ju fünftlidjen gönnen ju geftalten, foll in.

ber 3^* VuguftS aufgetommen fein. SDian bilbete nicht

bloß 9?amen§jüge, Siegel unb Vhram ifcen aus VudjSbaum,.

3hbreffen unb anbereu Väumcit, fonbern aud) giguven

milber Siere, fogar ganje gagbcti unb glottcn.

Sie gürtbauer beS in ber römifefjen ®aiferjeit fiir

ben ©artenbau maßgebenben ©efdjmaclcö im ÜRittelalter

ergibt fid) au§ ben Slnmeifungen, bie ber mit ben ©djriften

bev Sitten mofjlbefannte SßctvuS be ©reSccntiiS Pon Vo*

logna (geb. 1230) für bie Slnlage eines fiirftlicfjen ©ar=

tcn§ gibt. ©3 foll fid) barin ein VMlbparf, ein gifd)teidj>

1) Slteine Sarftellungen aus ber ©ittengefdjidne SRomSt

II 8
, @. 267 ff.
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unb ein Sogelfyau# befinben, unfc ein SSafino foll jucjCcid)

tiefen ©djatten geben unb eine UXU'Sficfjt auf ben sJ$arf unb

bie barin befinblicfjen Stiere gewähren, ferner fotl bavin

ein ©ommerljau# fein, beffen SBänbc au# bem 3a^re lang

befdjnittcncn unb an hatten unb ^fätjte gebunbenen Vaubc

fdtnell wadjfenber Säume bejteffn. Sefonber# gereichen

bem ©arten immergrüne Säume (Linien, 3 l)Plc ff
en

/
rcenn

müglidj Halmen) jur 3*ei'b e /' jebe ©attung non Säumen

unb Slräutcrn foll nad] ber Orbnung unb befonber# ge»

pflanjt Werben. (Snblicf) fann man burd) lange fortge*

feljtcS Sinbcn, Sefdineibcn, Siegen unb 9iad)pflanjen bidjte,

lebenbige Umfaffung#mauern ber ©arten unb £)öfe mit

Rinnen unb Stürmen unb ftäufer mit griinenben £äd)ern

unb Säulen bilben.

3lber aud) bie italienifdjen Sracbtgärten be# 15. unb

lti. $al)rljunbert# fyabett alle wcfentlicben 3üfl e m 't ben

altvömifdjeu gemein: bie iibcrfiddlidje, fpmmctrifdje 2lb=

teilung in SRäume oon beftitnmtem (Sljarafter unb bie

reidje ardiitcftonifdje ©licbcrung, ben ftatuarifdjen ©dfmuef,

bie oott immergrünen Säumen eingefaßten ober über-

wölbten gcrablitiigen ©är.ge, bie gefrorenen .fjeefen unb

2öänbe, bie mannigfaltigen 2Iu#blicfe in bie ^cvne.

fanntlid) l)at fid) biefer in SBirflicbfeit altrömiicbe ©arten»

ftil uoit Italien au# in alle i!änber (Suropa# oerbreitet

nttb bi# jur äRitte be# adjtjeljnten ^aljr^imbert^ überall

bie 4perrfd)aft behauptet.

X>iefe gortbauer be# antifen ©artcnftil# l)ängt mit

ber ^ortbauer be# antifen 9?aturgefiU)l# auf# innigfte

jufatmnen. fyiir ba# 9iomantifdic in ber 9?atur war ba#

Süi'ittelaltev ebenio wenig etnpfiinglidj wie ba# Altertum.

$n beiben 3e * ta ltern galten nur ^eitere, freunblidje, lieb»
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lirfje 'Jiaturfaenen als fdjön; beiben fehlte ba§ 3?erftänb-

niS für bie Srhabenljeit bcr ©ebirgSlanbfdjaft wie für ben

fdjmermütigen Sfei^ bev Sinöbe; in beiöen mar ba§ Sob

ber Schönheit auf anmutige Däler unö fjiigenanbfdjaften

unb bic ÜJieereSufer bcfcfjränft, mäfjrenb DRaubbcit unb

3©ilöl)cit, furchtbare äftajeftät, großartige, aber biifterc

Monotonie ber 9?atur e§ auSfdjloffen. $;n ber beutfdjcn

ißoefie beS SÜiittelalterö ift bie tanbfdjaftlidje ©jenerie

„lauter 33orbergrunb ol)ne f^erne". 2luS ben ©efängen

ber 2Jlinnebicbter mürbe niemanb erraten, baß biefer bid)=

tenbe 2lbel aller Cänber taufenb hoch gelegene, mcit fchau»

enbe ©d)löffer bemoljnte ober befuchte unb fanntc. ©tür=

jenbe Reifen, ©ebneegebirge unb ©tetfdjer, raufdjenbe

©tröme unb braufenbe SBafferfälle, baran ging ber Witter

mie ber Diditer ftumm oorüber. 2Bie in ber englifdjeu

ißoefie beö sJjiittelalter§ (j. 58. oon Sbaucer) mirb aud)

oon Dante ber meiten, fruchtbaren Sbene oor gebirgigen

unb fetfigen Öcgenbcn bcr ©orjug gegeben, ja bie lefctere

gerabeju für häßlich erflärt. Die eintönige lombarbifche

Sbene nennt Dante bie liebliche glädje (lo dolce piano),

bic fid) bis äftarcabö (an ber äRünbung beS s^o) fetift

Oon iöercclli; bic beiben Stiöieren führt er als SBcifpiele

bcr Ungangbarfeit an: „bic müfteften, bie jähften g-elfen*

ftreefen, bort oon Durbia bis gen ßerici" x
). Dudj für

Petrarca» lebhafteren -Katurfinn erfdjloß fid) ber SReij

jener unoergleid)lidjen Uferlanbfchaften trojs ber ©teilbeit

unb SBilbheit ihrer gellen, bie Dante abfebreefte. Sr

rühmt bie 33ergfette an ber SRiüiera bi tfeoante als gölten

„oon böchft anmutiger ©chroffheit unb munberbarer Üppig=

1) £)ö(le 28, 75. — Fegefeuer 3, 49.
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6. '2tvcf)iteftur, Sfulptur, SWuftf, ©artenbau u. SRaturgefütjt. 377

feit her Vegetation" unb bas Ufer ber Sudjt bon ©enua,

tocil eS, „mic ein Vläanber fiefj minbenb, mannigfachen

2lu§blicf auf feine föftlidjen Slontureit gemährt unb bett

für Schönheit offenen ©inn mit bem 2Bc<hfel rei^enbfter

Vilber erfrifefjt"
1
). ®od) menn firij l)ier eine SJeguttg be$

errceiterten SUaturgcfiihlS jeigt, fo ftefjr fie bereinjelt, unb

aud) in Petrarcas übrigen 9faturfd)ilbcrungen ift nichts,

maö nid)t auch ein Ülutor ber römifdjett Sfaiferjeit ge*

fchriebett tjaben fönnte. 2U§ er 1350 üon einem grünen

Vorjprunge auS bett gleich einem 9)ieer mogenbett ©arba*

fee (eine 9feminiSjenj aus Virgil) betradjtete, raeilte fein

Vlicf lange unb gerne auf ber meiten unb fruchtbaren

©bene jur Vinfen. gn feiner Vefchreibuttg ber röntifchen

©ampagna fjebt er bie Velcbung ber £)iigcl burch V>ilb

unb Diinberherbcn, ben Cuellenreicbtum beS VobettS, bie

Vemcife mcnfchlither Slrbcit ringS auf ben gelbem, bie

©aben beS Vacd)u8 unb ber ©creS, bie ©djunljeit ber

nahen ©een unb ber gliiffe unb beS ÜDleereS heebor;

oollenbs, menn er baS ©al oon Vauclufe fdjilbert, glaubt

man Virgil ober i'poraj bie ©eligfeit be§ SanblebenS preifen

ju hören, gmnter toieber rühmt er feine nur burd) 9finber-

gebriill, Vogelgefang unb SQSafferraufchen belebte ©infam*

feit, bie Jlriftallhelle unb baS ©maragbgriin ber baS ©at

burdjfließenben ©orgue, ben 9?eid)tum ber |nigel an CI

unb V3ein unb allem, maS bie ©rbe SöftlidjeS Ijeroorbriitgt.

gm großen unb ganzen Ijnt aber baS eng begrenzte,

nur für baS ülmnutige empfängliche -Waturgcfühl nicht

bloß roährenb bcS SlltertumS unb bcS SDiittelaltcrS beflan«

ben, fonbern aud) in ben folgcnbett gaf)rhunbertcn feine

1) g. I. StrauS, gr. ißetrarca in feinem Srtcfroechiel,

Xcutjd)e Ütunbfchau, 1896, Sb. LXXXVI, @, 69 ff.
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378 IX. ®a§ Wicfjleben bcr Slntife tm Mittelalter.

mefentlidic (Srmeiterung erfahren. £atte ftth bie ©mpfäng*

lidjfeit für baS 2Bitbromantifrf)e unb furchtbar Srhabene

aud) fd)on Dar ber Witte be§ achtzehnten gahrhunbert3 irr

einjetnen Regungen funbgegeben (namentlich in ber 8anb=

fchaftSmaterei, juerft bei Ceonarbo ba 93inci)
r fo ha* boct)

erft 9touffeau, bcr in ber noch f° 9ut ttüe unbefannten

l'Ilpenmclt für alle ©ebitbeten @uropa§ eine f^iifle be§

©enuffeS erfc^Iofe, einem neuen 9?aturgefiiht aflgemeine

Stnerfennung gefiebert unb feine allgemeine SSerbveitung

angebahnt.

7. ©taube unb Äultuö. $ie üökItntonard)te unb bie

Söelthauptftabt. römifdje 9icd)t.

©clbft im chrifttidfen ©tauben unb SuttuS ha ^en

tjeibnifche ©temente, bie auf unabmei3tid;cn SBebürfniffen

bev Waffen beruhen, in neuen gönnen 9iaum gefunben

1

).

©3 ift befanut, baff bie Slircfje burch Verlegung djriftlirfjer

gefte auf bie geilen bev abgefdjafften heibnifdjen bem SBotf

für biete ©rfa£ ju bieten beftrebt gemefen ift. ©o mürbe

ba3 2Beihnact)t§feft in bie geit ber ©aturnatien, bcr t)ti*

teren geier ber ItBinterfonnenmenbe, einer 2lrt antifen

SiTarnebal‘3, bertegt; baS geft Wariä Steinigung in bie geit

ber Supercalien ; ba3 SSorbilb ber Öichtmeffe mar ein ur=

alter ©ütjnegang um ba3 ©tabtgebiet bon 9tont.

©obann forberte aud) nach bem Untergänge be3

£)eibentum3 bie tiefe ©ehnfudjt, ben uncnbtichen 2tbftanb

jroifchen Wenfchheit unb ©otttjeit burd) Wittetmcfen ja

1) Meine ®arftelUingett au3 ber ©ittengefchicfjte 9iomS-

III 5
, @. G56 f.
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7. 0lau6e unb SuItuS. 3ßeltmonarcf)ie jc. 379

füllen, ihre ©efriebigung, unb fte bebölferte ben entgöt=

trrten £>immel auf§ neue mit einem halb inS Unermcß*

licfje madjfenben Gtjor Ijciliger ©eftalten. SBcnn s2luguftinu&

bie ©crgleidjung bcö Kultuö bet ^eiligen unb Sftärtßrcr

mit bem ©oltjtfieiömuS juriicfmeift, fo üaben anbcre Sirdien»

fdjriftfteller, mie ©afiliuS, iljnen genau benfelben ©ta |3 in

bcr 2BeItorbnung angemiefcn, mie bcv fpäteve ©latoniSmuS

ben ®ämonen unb £>evoen, ober mie ©Ijeoboret jmifdjcn

biefem unö jenem &ultu§ gerabeju parallelen gesogen,

um nadijuroeifen, baß an bie Stelle be§ galfrijen unb

Ewigen bas mal)rl)aft ©öttlidje getreten fei. 9?amentlid)

in Sizilien ljat ficf) ber ©'olßtljeiSmuä fo bollfotnmen in

bem ^eiligcnfultuä erhalten, baß man eS begreiflich finbet,

mie bovt gcbilbete ÜKänucr nodj heutigen ©agcs alled

©rnfteS bem ntonotljciftijdjen Qslam ben ©or.^ug bor bem

Gljriftentum geben *)• 2lbcr nicht immer finb heilige ©er*

fonen beS neuen ©laubcnS an bie ©teilen ber alten ©ötter

unb |>eroen gefegt morben, fonbcrn biefe fyabcn ftch ju*

meilcn gcrabcju in jene bermanbelt, fo mie fjeibnifcbe

Dfrjtljen in djriftlidje t'egcnben. ©o finb hier unb ba in

©aQicn bie „fUfutter" be«> feltifdjen ©olfSglaubcng 3U ben

heiligen brei fDiarien gemorben. '21n mehreren ©teilen

SalabrienS unb ©ijilienS mirb eine ©anta ©cncre (©cncra)

bercfjrt, boti ber in einer Siirdje junge ülläbcbcn bie

©emäfjruitg eines ©atten erbitten 2
)- ^er in ber oftjor»

banifdjen Canbfdjaft bercljrte hctioS-'Slumu geftaltete fid>

ju bem mit feurigen 9?offen gen .£>immcl faljrcnbcn ©vo--

pbetcn CE'liaö um. £en djriftlidieu ÜJJärttjrer hipP°lt)tuS

1) Wartung, StuÖ ©ijtlien. Sb. II, ©. 103.

2) Srcbc, Tab £u’ibcntum jn ber rümifcfien Strebe.

Sb. III, ©. 47 ff.
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380 IX. ®nS Sndjleben ber ?lntifc im äftittclaltcr.

läßt bie Öegenbe bon ^ferbetx 3errcißen, »t)cit bie§ ba >3

©nbe be§ gleichnamigen attifc^cn Sfönigdfohned mar. ®ie

heilige Slgatlje, bte ©chufjhcilige non Gatania, bercn

munberbarer ©djlcier ben öauf bev H'abaftrome hemmt,

hält fid) nach ber Öegcnbe einen luftigen freier burd) ein

Senelopegemebe fern J
). ®er 9Jame unb bie Öegenbe ber

heiligen Selagia finb vielleicht au§ einem Seinamen ber

Senus hevöor9 eS ail9en
2
)*

SIber auch ohne fid) in ^erfonen beö cfjriftlidjen

SiultuS 311 berroanbeln, haben bie £>eibengötter noch lange

nadj bcm Untergange ber alten äBelt nicht fterben fönnen,

rocnn gleich il)r tfortleben im SolfSglauben je länger je

mehr ein gefpenftifd)eS marb. ®en (Sljriften ber erftcn

Qahrl)unberte fam eS im allgemeinen gar nicht in ben

©inn, bie reale (Syiftenj ber heibnifdjen ©ötter 3U bc*

3meifcln, bie oon aufgeflärten Reiben fo oft geleugnet,

ja berlad)t morbeit mar 8
), 2ludj ihr iibermenfdjlidje»

SBefen, bie bon ihnen bollbrad)teit SSunber bejroeifelten

fte nicht; nur mären fie ihnen natürlid) äftüdjte herein*

fternid, ®ämonen, abgefaüenc ober verfiitjrte Gngel ober

beren Üiadjfommen unb fiinbige ©eelen, benen ©ott bic

gäljigfeit, §u fchaben unb 2)?enfdjeu ju verführen, gelaffen

hatte. 2lud) fte alfo, bie ben Scrnicf)tung6fampf gegen

ben ©ötterglauben führten, ftanbcn noch f° fc^v in feinem

Sanne, baß fie jur GrfenntniS feiner SBefenlofigfeit burd)»

jubringen nicht bcrmodjten. 2>ie§ füllte allein fdjon hin*

reichen, um 311 bemeifen, baß ber ißolhtheiSmuS in ben

1) 5Daf. Sb. III, ©. 54.

2) llfener, Segenben ber heiligen ißelagia.

3) alleine ®arftcüungen auS ber ©ittengefdjichte Som§.
III 6

, ©. 550 f.
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7. ©taube unb Sultu3. Tic 9Beltmonarcf)ie :c. 381

Iefcten geiten be§ ülltertumä ficf> feineSwegS in einem tiefen

Verfalle befanb, wie man üielfad) angenommen hat unb

nocf) immer annimmt.

Tob für bic gortbaucr beS t)cibnifcl)en ©laubeng im

Dfittelalter nur fpärlitfje 3ci,
fl
n*ffe Dorljanbcn finb, ift

natürlich; er batte bic bringcnbftcn ©riinbe, ftdj ju Der«

bergen. 3” einer ©rebigt bes heiligen GligiuS (588 bi§

659), be§ Ulpoftelö ber glanbrer, fjcifjt cd, niemanb fotle

bic tarnen ber Dämonen, roie 9?eptun, OrcuS, TMana,

SÖfineroa, ©enigcuS (?), anrufen; bie grauen füllen beim

gärben, Sieben ober einer anberen Arbeit nicht bie Ü)ti=

nevoa ober bie übrigen unfetigen 3Befen (infaustae per-

sonae) nennen, gn einem unter beutfebrebenben granfen

aufgejeiebneten ©erjeichnig ber tjeibnifcfien ©uperftitionen

am Schluß beS ftapitularg ÄarlmannS Don 743 hanbcln

jtoei Stapitel bon ben Opfern unb geften für gupiter

unb ©lercur, toorunter »oht feltifdhe, mit ben römifchen

ibentifijierte ©ottl)eiten 511 Derftehcn finb. gn einem ©e=

fcf)luß bc§ ftonjilS Don 9iantc8 bon 895 werben bie ©i»

frfiöfe aufgeforbert, bie bom ©olf ücrehrten, ben Tämoncn

gemeinten ©äumc umjul)auen unb ^u Derbrennen unb bie

©teilte an toiiften unb malbigen Orten auöjugraben, an

benen bie i'eutc ©elübbe ablegen. Gin anbereg ®efret

legt benen, welche nächtliche Orgien begehen ober bic

Tämonen mit ©efchwörungen ju ihren ©clitbben einlaben,

eine breijährige ©ufje auf. ©urdjarb üou äBormS (f 1025)

ermähnt an einer ©teile, wo er wol borjugSweife ju=

fammenftellte, wag ihm bom beutfd^en Ölberglaubcn be*

fannt war, ben ©laubcn an bic bom ©olf fogenonnten

©ar.jcn, bie bei ber ©eburt beg iDienfchen einen beftirn*

menben Gittflufj auf fein ©cljicffal üben, 5 . ©. ihn jum
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382 IX. 2)aS 9Iarf)lcben bcr Rlntife im SWittelaltcr.

SZBerrootf machen tonnen, unb baß grauen für biefe brei

©chrocftcrn ju geroiffen 3e *tcn bc» gßhreS einen Tifd)

becften unb ©peifeit nebft brei EJIeffern barauf festen

1

).

Tie tjeibnifc^en ©ebräudje an gemiffen gahreStagctt abju*

fdjaffen, bemühte ficö bie Sltvrfje immer non neuem; nod)

um bie ©litte beS 10. gal)rl)unbertS tabelt Otto II., Si*

fd)of non Sercelli, bie oon ben Säuern am 1. ganuar unb

1. 2)?ärj geübten. gn bcr romantifdjen ©oefie erfdjeinen

bie ©ötter beS Rittertums im ©efolge be§ RlntidjriftS unb

(neben ©iahomet unb Teroagant) atS ©ötter bcr ©ara*

jenen*).

Säuger als bie anberen antifen ©ottljeitcn behauptete

fid) im norbi)d)en SolfSglaubett Tiana, im [üblichen SeuuS.

Tie Salb, gagb U1, b y?ad)t beherrfchenbc Tiana erfdjien

ben ©hriften ber erften galjrhunbertc als .gaubergötttn

;

fdjon in einer mol im 6. 3a ^v^uu^ er t bem RluguftinuS

3ugcfd)riebenen ©djrift fuhrt fte mit ©lineroa unb Tcro*

biaS baS raiitenbe §eer 3
). gljr 9an3 öolfStümlidjer ©ame

mürbe für ben bcr i£jr permanbten grau #olba über neben

ihm genannt. Tie ©age oon SenuS als ©Jarmorbraut

berichtet um bie ©litte beS 12. ^at)r£)unbertö RBithelm

oon ©calmeSburt} als eine in 9iom unb beffen Umgegcnb

allgemein oon ben ©lüttem beit Sinbern crjählte. ©in

Jüngling au» einer reichen fenatorifc^etx Familie nimmt

bei ber freier feiner eigenen öoehjeit an einem Sallfpiel

auf einer Siefe teil. Um unbehinbert ju fein, fteeft er

feinen ©hering an ben ginger einer Sronceftatue; als er

1) ©rintm, ®eutfd)e ©hjthologie. III 4
, 3. 401—409.

2) ©raf, Sb. II, 3. 373 unb 377.

3) ©rimnt, Teutfche 3JIyt£)ologie. Sb. II, 3. 884, 1;

778—780.

Digitized by Google



7. QJIoubc unb SVultuö. ®ie 20cltmonard)ie :c. 383

ihn micber nehmen will, ift bie §anb geichloffen, nnb als

er nachts nochmals an ben Ort juriteffehrt, ift bie £>anb

jrnar geöffnet, aber ber 9ting berfchrounben. 0-ortan

brängt fich bei febem Serfuch, fiefj ber 9?eubermählten ju

nähern, jmifchen i(jn unb jte eine unfidjtbare ©eftalt, unb

eine Stimme fprid)t: ,,3d) bin SBenuß, unb bu baft bief)

mir uermählt." (Snölid) menbet er fiel) an einen 9?efro s

manten, ben ißriefter ^alumbuS. 2luf beffen 9?at begibt

er iid) nadjtS au einen Streujmcg; biete ©cfialteu jietjen

an ifjm borbei; ju feiner barf er fpredjcn; jule^t fommt

auf einem prächtigen SBagcn einer, ber größer ift als alle

anberen; biefem muß er fd)mcigenb einen bon '}3alumbuS

berfaßten Srief geben. Unter ben öeftalten ift ein but) 5

leiifdjeS, fautn oerljiitlteö Söeib auf einem üDJauttier mit

lofem £>aar, einer gotbenen Sitibe unb golbcnen Sieitgertc.

3)er le^tc auf bem SBagen tieft ben Sricf unb fpridjt

:

„'2t(lmäd)tiger ©ott, mie lange mirft J)u bie Ungered)tig--

feit bes s}$alumbuS butben?" (Sr befiehlt bann ber 33enuS

ben 9iing abjunehmen, roaö erft nach bietetn Sträuben

gelingt. 2>ie (Slje beS Jünglings bleibt fortan ungeftört.

Kolumbus aber erfennt, baß fein (Snbe nahe ift, bereut

unb beichtet bem ^Japft unb bem Solf feine 2T?iffetatert,

unb Derurteitt fidj fetbft ju einem quatootten Xobe 1
).

(Sine 53erct)rung ber heibttifdjen ©ötter beftanb ol)ne

3meifet befonbers ba fort, roo beren Silber fich erhalten

hatten. Serben bod) fogar noch gegenraärtig in ©riechen*

tanb antifc ©ötterbilber atS Ortdljeiligc oerehrt, unb bie

ÜjJcgfithruug einer fotoffaten (SereSftatue aus (SlcufiS (jegt

1) ©raf, Sb. II, £>. 388 ff.
— 2)er £örfdberg bei (Sifc-

nach ift erft im 15. unb 16. 3ahrhunbcrt SenuSberg genannt

morben. örimm, 3)eutfrf)e Mythologie. 780.
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in Sambribge), beren SBoljltatcn man bcn ©rntefegen gu=

fcfjricb, rief bort ein allgemeines 3an,n,ern un ^ Stagen

herbor. ©ine berftiimmelte Ülriabne roirb ober mürbe bei

2)?onteleone als Santa Sßencre ocrehrt unb bcfonberS bei

^yrauenfranfljeiten angerufen 1
). £ro§ ber eifrigften, 3al)r=

fjunberte lang fortgefe^ten 33emiil)ungen ber ^vielter, bie

beibnifdjen Qbote 511 bernidjten, erhielten fiel) beren gar

manche, 6efonberS in entlegenen unb menfdjenleeren ®e*

genben. ©in ©ilb ber SlrtentiS auf ißatmoS raarb erft

unter 2llcyiuS KomnenuS bon ÜJiöndjen gerftört, unb nocf>

1465 fanb Üftichael ÜlpoftotioS, ein 2lnf)änger beS ©emiftoS

'JMetljon, auf Kreta ©ötterftatuen, an bie er feine ©cbete

richten tonnte 2
). T'ic erft bon 33afiliuS I. gum CSfjriften*

tum belehrten 9)iainotten oerehrten noch im 9. ftaljrhunbert

tMpfjrobite unb ißofeibon. Kaifer ©onftantin KopronpmuS

(f 775) mürbe befcfjulbigt, bie ®enuS angubeten, ^Japft

Johann XII. (f 964) Jupiter unb ÜSenuS angurufen. 9?och

im 14. Qahrhuttbert galt in ^toreng ein üerftiimmelteS

Silb beS iWarS als sßaflabium ber Stabt 3
).

2luch auf bie mittelalterlichen ®orfteflungen bont

^enfeitS finb bie antifen ©efchreibungen ber Untermett

nicht ohne ©influfj gemefen. 2Bie biet ®ante barauS

entlehnt hat/ ift bereits ermähnt morben. 2lucfj im Sitter*

tum beftanb fomohl ber ©laubc an emige ©trafen mie an

folcfje, bie eine Cäuterung ber fiinbigen Seele bemirfen

füllten, namentlich burch geuer, mie bor ÜluguftinuS be^

1) $rebe, 23b. I, S. 9.

2) 311eine ®arftel(ungen auS ber ©tttengefdjidjte IHomS.

III o, @. 656.

3) ®taf, 93b. II, ©. 383.
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7. ©taube unb StuttuS. Die SBcltmonardjie :c. 385

reit§ Slato angenommen hatte. £ie ?el)re Pom ^egfeuer

hat ©regor ber ©roße jitnt £ogma erhoben 1
).

9?ur furj fantt Ijtev an bie ba§ ganje 9)?ittelalter

beherrfdjenbe Sorfiellung erinnert werben, baß bie römifdje

SBettmonardjie im römifd) beutfehen Kaifertum fortbaure.

Si3 auf Karl V. betrachteten bie Sfaifer bie römifdjeit

Imperatoren als iljre „aüerljeifigften Sorgänger". grie«

briet) I. ging in ber Scfjauptung feiner auf biefe Konti»

nuität gegrünbeten 9?edjte fo weit, baß er in einer Ser»

tjanblung mit ©alabin auf gemiffe ^robtnäen 2lnfprücf)e

erfjob, meil fie bor feiten burcf) (Sraffuö unb 2(ntoniu§,

bie gclbljerren feiner Vorgänger, erobert morben feien
2
).

?ll§ ^muptftabt ber Uniberfatmonarcf)ie gaft bicSfeitS wie

jenfcitS ber 2llpen 9?om, ba$ „£aupt ber SSclt", wie cS

bie ^nfchrift auf bem inneren 9ieif ber Kaiferfrone nannte.

Ctto III., beffen jugenblidje ©eele ber Sraum ber SBieber»

berftellung brS antifen Imperium ganj erfüllte, wollte

5Hont jur Kaiferrefibenj machen unb nannte fich nidjt bloß

Kaifcr ber SJömer, fonbern auch Konfut 3
).

2ßie fetjr 9iom unb gan5 Italien im Sanne ber @r«

innerungcit an baö Altertum ftanb unb welchen 3aubcr

fie übten, jeigte fich bei icbem Serfudj, baS Phantom ber

entfehmunbenen £>errlid)feit mieber in§ Seben ju rufen.

21 lö bietHömer 1143 bie Sapftherrfdjaft abgemorfen hatten,

riet 2lrnotb non SreScia, baS Kapitol mieber aufjubauen,

1) ©bert, Sb. 1, ©. 522 f.

2) ©tobbe, ©efctjichte ber beutfdjcn ScchtSqucncn. Sb. I,

@. 614 f., 17 unb 18.

3) ©tegorobiuS, Sb. III, ©. 478 f.

ßricbtfinber, (Jvinnevunflen, Stfbtn u. ©tubien. 25
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386 IX. 3>aS 9tadjtcben ber 9tntife im SKittelalter.

bcn ©enat unb ben SRttterftanb ju erneuern, unb auf ben

©itberbenaren, bie ber neue ©enat prägen liefe, 50g fidj

um ba§ SBitb be§ 9lpoftet3 ^aulu^ bie Segenbe SPQR J
).

®iefe in 9Jom nodj tjeute fo mert gehaltenen Initialen

erfdjienen 1232 auf rotgolbenen Santtcrn im gelbe, at§

römifdjc £>eere unter bem 33efel)t Pott Senatoren jur Sr*

oberung oon Catium autogen, unb auf 9Äarffteinen, bie

bie ©renje ber ftäbtifdjen guriSbiftion bejeicfjnen fothen *).

®en Slttfprudj be§ römifdjen Solfe§ auf bie ßönigötjcrr*

fdjaft in ber Uniberfatmonardjie oertrat auf3 entfcfjiebenfte

®ante in feiner ©djrift über bie äJionardjie um 1311 3
),

unb ebenfo Petrarca, ber in Sota bi OUenji bcn Sr*

neuerer ber alten ©röfee fat) unb iljtt oon Stoignon aus

als neuen SamitluS 33rutuS unb SWomutuS begriifete
4
).

SolaS fdjmärmerifdjer ©taube an eine Sßiebcrgeburt ber

alten 9?epubüE tjatte ftd) am ©tubium ber römifdjen Site*

ratur unb ber Sftonumentc SRomS entjiinbet. 9ficmattb,

fagt fein Siograptj, oerftanb toie er, bie alten gnjdjriften

5U tefen. Um ba§ rötnifdje SSotf oon ber gortbauer feiner

DfajeftätSredjte zu überzeugen, tiefe er 1345 baS ttod)

borljanbene gragment ber auf eine ßupfertafel eittgegra*

benett Urfuttbe Oertefen, burdj bie bem Saifer Seöpafiatt

bie £errfd)aft übertragen morben mar, unb bie 3u f^ms

mung mar beim Sott mie beim Stbet eine attgemeine 5
).

2tu3 ber gortbauer beS römifdjen SEBeltreidjS mürbe

1) ©regorobiuS, Sb. IV, ®. 46'.» uttb 474.

2) ©rcgorobtuS, Sb. V, ©. 160 ff.

3) ©rüber, ©. 210.

4) ©regorobiuS, Sb. VI, 3. 259 ff.

5) ©regorobiuS, Sb. VI, ©. 236 f.
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and) bic <yortbauer beb bariit geltenben 9Jed)teb gefolgert,

bab beionberb ftricbrid) I. ©arbaroffa unb fein Gnfcl gric*

briti) II. alb ©cgengeroidjt gegen bie päpftlichen ®efretalctt

betrübten; bcr erfteve erflärte 1165, bafc er ben ©puren

feiner Vorgänger, ber göttlichen ftaifer Gonftantin, ©alen*

tinian unb 3u ft 'n ' Q11 fotcje unb ihre ^eiligen ©efe§e wie

göttliche Crofel oerehrc 1
). 2luf bent roncalifdjen SJeichb--

tage (1158) würbe ber Umfang ber faiferlidjen |>oheitb=

rccfitc aub bent ©a|$ ber Qnftitutionen Quftinianb her*

geleitet, baß alleö, wab ber gürft gut befinbe, ©cfe(<eb*

fraft h^bc*). 3?och war bie praftifdje 2lnwenbung beb

vömifchcn Sfedjteb auch ohne bie SBegiinftigung bcr fdjwcU

bifdjcn Saifer, ber matt früher eine ju h°^ e Sebeutung

beigclegt hat, oöllig gefiebert.

2lud) nad) bem Untergange beb röniifchen 9Ieid)eb be*

ftaitb in bettt ganjen bon ©ermanen beherrfchtctt SBcften

nad) bem geltenben ©tjftem bcr persönlichen ilicchte bab

römifche alb bab bcr ©ejlegten fort. 2lufjerbem würben

bie ©ciftlidjcn ol)ne Unterfchieb ber i'änber unb bcr 2lb»

ftammung alb SHömcr betrachtet unb nach römifdjem 9te<ht

geridjtct, nach wcldjem 5U leben ber ftlerub aud) burd)

feine ©vioilegien intereffiert war. ©0 würbe burd) bab

gan^c frühere SNittelalter bab römifche Siecht in ©erichten

angewenbet unb bal;cr auch in ©chriften bearbeitet unb

miinblid) gelehrt
:l

).

$n 9fom beftanb bie berül)mtcftc 9iecf)tbfdiule beb

1) 2tobbc, 23b. I, 2. 617, 17.

2) (äi den, <2. 261—263.

3) 2abigntj, ©efehirftte beb römifdien Secfjtb im 2JIittel«

alter. 23b. I, 2. 93 unb 116. Sb. II, 2. 262.
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2UtertumS, bon ^uftinicm Beftätigt unb neu befeftigt, fort,

bis fie infolge bet ft'atnpfe Heinrichs IV. mit ©rcgor VII.

in ber 2)?arfgraffd)aft SEuScien (1081—1084) unterging 1
).

$>ann mürbe Slabenna, mo bie ©puren einer ÜRecfjtSfdjule

fidf bis in ben Slnfang beS 11. Qahrljunberts verfolgen

laffen, ber .^ouptfi^ ber juriftifdien ©tubien. ©ie blühten

aucf) in *ßabia fdjon in ber erftcn £>cilfte beS 11. Qahr*

bunbertS, unb aud) an anbercn Orten Italiens, nament»

lief) ißifa, mar 9?cd)tSunterrid)t ju erhalten. Slufjerhalb

QtalicnS laffen fid) 9ied;tSfd)ulcn nur in 2pon unb Orleans

nadjmeifen.

2lbgefel)cn bon ber Schule ju 9iom Ratten fid) alle

biefe Slnftaltcn in 2lnlel)nung an ©deuten ber Heben freien

Jliinfte unb auS biefen h^buS entmicfelt, itt bcuen über»

all am Gnbe beS SribiumS in Scrbinbuttg mit ber 9?ljc=

torif baS Siecht gelehrt mürbe 2
). Qn $ranfreid), (Ing*

lanb unb ®eutfd)lanb legte man babei baS meftgotifd)-

römifdjc ©efc^bud), unb jmar meift mol einen ber bar=

auS ju ©chuljmeden gemachten 2luSjüge, ju ©runbe, in

Italien bie Qnftitutioncn QuftinianS ober eine abgcfitrjte

^Bearbeitung berfelben. t'anfrancuS bon ^abia (gcb. 1005)

mar „nach ber ©emoljnbeit feines 93aterlanbeS in ben freien

fünften unb ber 9iechtSfunbc
//

unterrichtet morben, unb

2Bipo forbert Jflönig Heinrich III. 1041 auf, bie in gaitj

Italien beftehenbe Serbinbung ber Untermeifung im 9ted)t

mit bem Ijö^erert Unterricht aud) in Seutfchlanb einjufiil)ren,

mo biefe ©tubien für alle, bie nicht geiftlid) merben moUtcn,

1) SllleS Obige nach öcn Monographien bon £>. ^fittiug;

befonbcrS: Die Anfänge ber 5Rcd)tSfd)ule 3U SBologna. 1888.

2) ©pedjt, S. 120.
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7. ©taube unb ShiltuS. 3)ie SSeltmonardjte zc. 389

als unnüfj unb fdjimpflidj galten. ®urd) £anfrancu§’

glangenbe öeljrtätigfeit an ber SHofterfdiule gu 39ec in ber

9iortnanbie natjrn in granfreid) mit bcn übrigen Sßiffen*

fc^aften aud) bie 9kd)t§funbe einen großen Sluffdpmmg.

®er befte 93ett>ei§ für bie Söliite ber SRedjtSjtubien im

früheren Mittelalter ftnb bie gurn SLeil fdjon bem 10., in

größerer Slngatjl bem 11. Qaljrljunbert angeljörigen ju-

viftifdjen ©Triften. Mit Unrecht bat man alfo ben Sin«

fang ber 9icd)tStmffenfcf)aft früher Don ber ©riinbung ber

Schule Don öologna batiert, bie üielmebr in einer 3«*

lebhafter toiffenfcbaftlidjer Gntmicflung entftanben ift, bann

aber freilich einen auöfctjliejjlidjen ©influjj auf bie SBeiter*

bilbung ber QuriSprubeng geübt bat. Schon al§ i^r Stifter

3rncriuS (gegen 1130) ftarb, batte fie einen großen 9iuf,

unb jur 3 £it be§ Sljo, ctma ein $al)rf)unbert fpäter, foüen

einmal gebntaufenb Scholaren in ©ologna getoefen fein.

(SS bilbcte fid) ein Stanb ber gelehrten Quriften, bie, non

bcn Saifern fcbr begiinftigt, aud) in ®cutfdjlanb je länger

je meljr (Einfluß auf bie 9?ed)tfpredjung gemannen unb

cnblid) im 16. 3aljrt)unbert bie ungelehrten Schöffen gang

aus ben ©cridjten oerbrängten. ®urd) fie gelangte ba§

römiidjc 9ied)t at§ ba§ allgemeine unb nüffenfchaftticbe feit

ber Mitte be§ 15. $al)rl)unbert§ gu immer allgemeinerer

©eltung, unb ift roie Quering fagt, ebenfo toie ba? 6^riften=

tum unb bie antife Literatur unb Shtnft ein Slulturelement

ber mobcrnen SBelt gercorbcn.

Mit 9ied)t bat Springer barauf Ijingetoiefen, baß bie

9lbfcl)r bon ber Slntife (abgefeben Don bem religiöfen ©e--

bicte) feinci3meg§ al§ d)arafteriftifc^e ©igenfdjaft be§ Mittel*
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390 IX. ®a§ 9iad)Ie6en ber 2lntife im SDÜttelalter.

alter§ betrautet werben barf, rote e§ öort beffen tfobern

unb Gablern fo oft gefdjehen ift. ©ein ©ebanfenborrat

roiirbe in ber Zat auf ein fefyr geringes ÜDiaf? ^erabfcfjroinben,

wenn man alleö batoott abgieljcn fönnte, wa§ e§ ben £ra»

bitionen be§ SlltertumS berbanft. Qnfofern bie SRenaiffance

bie SlentniS ber römifdjen Siteratur fefir berbollftänbigt

unb itjr bofleS 93erftänbni§ angebabnt I^at, ift fte auf ben

Sahnen be$ 2Rittelalter§ nur roeiter gekritten, ohne 51t

ihm in einen ©egcnfag ju treten. ©podjemadjenb unb

unenblid) folgenreicher rourbe fie burd) bie SBicbergewinnung

bcr feit einem Qahrtaufetib berlorenen, bott ben 21rabern

berfd)mät)ten @d)ä^e ber gried)if<hen Literatur. Um tuie

biet ärmer ba§ ©eifteSleben ber neueren $eit ohne £omer,

bie Stragifer, SXriftopEjaneß, ohne §erobot, SE^uft^bibcS,

s^ßtato, Oemoftljeneß unb bie taufenbfältigen bon ihnen au§»

gegangenen SBirfungen fein würbe, ba§ ift gar nid)t ju

etmeffen. @rft im 18. Qaljrhunbert hat bann bie SBieber-

entbecfung ber griechischen Shinft begonnen ; nur bie Slhnung

ihrer ^errlidjfeit ift SEBincfelmann befdjiebcn geroefen. 2lber

roährenb bie Setounberung für fte immer allgemeiner ge»

worben ift unb fich mit jebem neuen Wichtigen gunbe fteigert,

hat fich eine immer entfd)iebenere SlbWenbung bon bett

Offenbarungen beS griedjifdjcn ©eifteS in ben rebenben

fünften bollsogen, ja, an bie ©teile entt)ufiaftijd)er, an»

badjtSboller Verehrung ift eine bornierte unb tierftänbniS»

lofe Oppofition gegen baS ©riedjentum getreten. 5Rur j$u

oft erinnern bie ÜBortfüfjrer biefer 9?idjtung an ^Barbaren,

bie nadj einem ©ötterbilbe mit ©teinen werfen, ©ine

SJiicffchr ju ben 21nfd)auungen unferer jweitcn tRenaiffance

ift in abfehbarer 3eit nicht ju erwarten. Sie wirb erft

bann möglich werben, wenn bie SBefdjäftigung mit ben
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7. ©taube unb SultuS. ®ie SSk(tmonarcf)ie :c. 391

Werfen ber Ghiecfien ftcfj nicf)t meijr auf ein Sitter be*

fdjränfen roirb, baS für it)r SBerftänbniS toöüig unreif ift,

unb mcnn man aufi)ören roirb, fie ber SDJaffe bcrjcnigen

jujuniuten, benen c£ gar nidjt um roafyre Silbung ju tun

ift, fonbern um Erlangung eines trorn Staate gefovberten

5Bcfäl)igungSnad)»eifeS, unb bie ber Sintife immer fo fern

bleiben merbcn mie ScfjiiierS norbifcfjer Sßanberer.

<Sarl OJcorgi, UnioevfitärS=iBu<6bvucfeiei in Sonn.
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VERLAG VON KARL J. TRÜBNER IN STRASSBURG.
3

Griechische Geschichte
von

Julius Beloch.
I. Band: Bis auf die sophistische Bewegung und den

peloponnesischen Krieg, gr. 8». XII, 637 S. 1893. Broschirt
M. 7.50, in Halbfranz gebunden 9.50.

II. Band: Bis auf Aristoteles und die Eroberung Asiens.
Mit Gesamtregister und einer Karte, gr. 8». XIII, 720 S. 1897.
Broschirt M. 9.—, in Halbfranz gebunden M. 11 .—

.

III. Band: Die griechische Weltherrschaft. 1. Abteilung.
Gr. 8U. XIV, 759 S. 1903- Brosch. M. 9.—,

in Halbfranz
gebunden M. 11.50.

2. Abteilung. Mit sechs Karten. Gr. 8°. XVI, 576 S. 1904.
Broschiert M. 10.50, in Halbfranz gebunden M. 13.—

.

„ . . . Das Ganze ist fliessend geschrieben, ron durchsichtiger
Klarheit, gleich abgerundet in Form und Fassung. So tritt aas
Buch mit dem Anspruch auf, dem deutschen Publikum zu bieten,

was es bis jetzt noch nicht besitzt : eine von wirklich historischem
Geist getragene und zugleich lesbare Geschichte Griechenlands.
Ref. steht nicht an, zu erklären, dass es diesen Anspruch in

weitem Umfang erfüllt. Durch einen freien und weiten Blick,

durch umfassende historische Kenntnisse, durch gründliche Durch-
arbeitung des Materials war der Verf. für seine Aufgabe vor-
bereitet. Von der Selbständigkeit und der vor keiner Consequenz
zurückschreckenden Energie seines historischen Urteils hat er

schon früher vielfach Proben abgelegt . . .
“

Eduard Meyer im Literarischen Centralblatt 1894, Nr. 4.

Der eigentliche Vorzug des Werkes liegt auf dem Ge-
biete der Darstellung der wirtschaftlichen und
socialen Grundlagen des Lebens, in denen B. die

materiellen Grundlagen erkennt, auf denen sich die grossartigen
Umwälzungen, auch der geistigen und politischen Entwickelung
vollzogen. Da B. gerade in dieser Beziehung das Material be-
herrscht, wie nicht leicht ein anderer Forscher, so durfte man
hierin von seiner Darstellung Ausführliches und Vorzügliches
erwarten .... Glanzpunkte sind der VII. Abschnitt: Die Um-
wälzung im Wirtschaftsleben (vom 7. zum 6. Jahrh.) und der

XII.: Der wirtschaftliche Aufschwung nach den Perserkriegen
.... Ueber die Bevölkerungsverhältnisse, über die Getreide-
einfuhr, über das Aufhören der Natural- und den Beginn der
Geldwirtschaft, die Erträgnisse der Industrie und des Handels,
über Zinsen, Arbeitslöhne etc. erhalten wir die eingehendsten
Aufschlüsse und wundern uns, wie diese wichtigen Dinge
bei der Darstellung der griechischen Geschichte bis-
her unberücksichtigt bleiben konnten.

. . . Die Form der Darstellung ist eine ausserordentlich

gewandte und fliessende.

Bl. f. d. Gymnasialsihul-wesen, XXX. Jahrg. S. 671 u. ff.

Weitere Urteile der Presse siehe nächste Seite.

Digitized by Google



4

VERLAG VON KARL J. TRÜBNER IN STRASSBURG.

Beloch, Griechische Geschichte (Fortsetzung).

.... Ich glaube mich nicht zu täuschen, wenn ich sage, dass

unter den genannten Büchern gerade das von Beloch ganz besonders
geeignet ist, das Interesse der „Modernen“ an den Griechen und
ihrer Geschichte zu erhalten und zu verstärken, und dass es darum
als eine bedeutsame und hervorragende Leistung bezeichnet werden
muss. Dem Buche von E. Curtius, der gelesensten deutschen Dar-
stellung der griechischen Geschichte, ist meines Erachtens in Beiochs
griechischer Geschichte die gefährlichste Konkurrenz erwachsen. .

.

Zeitschrift für die Österreich. Gymnasien. 18(45. 3. Heft.

„ ... . Mit großer Sachkenntnis, die auf einer gründlichen
Durchforschung des gesamten Quellenmaterials und der ein-

schlägigen neuen Literatur beruht, hat der Verf. auch in diesem
Bande alle Fragen der politischen, Kultur- und Wirtschafts-
geschichte behandelt und die Ergebnisse von Droysen, Holm und
Niese in ihren demselben Gegenstände gewidmeten Werken viel-

fach berichtigt. Neben der Wirtschaftsgeschichte, die der Verf. in

seinem Werke zuerst ausführlicher behandelt hat, verdankt nament-
lich die Chronologie ihm grosse Förderung. Die chronologischen
Ergebnisse des Verf. werden zum grossen Teil in der zweiten
Abteilung dieses [III.] Bandes eingehend begründet werden. . .

.“

Wochenschrift für klassische Philologie. 11)04. Nr. 18.

„ . . . . L'ouvrage n’en marque pas moins une £tape de
l’historiographie moderne pour cette periode. Le travail fonda-
mental de Droysen ctait depuis longtemps depassd par les decou-
vertes de l’epigraphie et de la papyrologie. II n'avait encore dte

refait que par parties. M. Beloch a le premier repris d'ensemblc
et de premiere main ce chapitre de l’histoire gdnerale. Son travail

pourra etre eomplete par les monographies que commence ä nous
donner M. Boucne-Leclercq, rectifie au besoin sur tel ou tel point.

II est, pour le moment, nccessaire ä quiconque veut se faire une
idde d’ensemble de l'epoque hellenistique, et le restera peut-etre

longtemps. Revue critiquc. 1)04. Nr. 16.

Of these two volumes, the first contains an account of Greek
thought and action from Alexander's crowning victory at Arbela
to the time when Rome's advent in the east limited the freedom
of Greek initiative (220 B. C.) ;

the second carries the reader into

the author’s workshop, and shows him how the stones were
prepared from which the edifice was erected. The genius of
Beloch is well known. Persistency and skill in breaking through
the mass of ancient combination and modern construction which
hides the sources of our knowledge, rejection of the traditional

as uniformly doubtful, a keen sense for the factors in history
which admit of scientific measurement, success in linking the
past to the present by judgments founded upon a well-considered,
lf somewhat individualistic Standard of values, eomplete domi-
nation of the material, a straightforward, vigorous style — these
are the qualities and methods which have led scholars to await
with hope, filterest, and anxiety Beloch's treatment of the period
to whien these volumes are devoted.
W. S. Ferguson in The American Historical Review, July IQ05.
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o

Geschichte
der

Griechischen Plastik
von

Maxime Collignon
Mitglied des Instituts, Professor an der Universität in Paris.,

Erster Band: Anfänge. — Früharchaische Kunst. — Reifer Archaismus
— Die grossen Meister des V. Jahrhunderts. Ins Deutsche übertragen
und mit Anmerkungen begleitet von Eduard Thraemer, a. o.

Professor an der Universität Strassburg. Mit ra Tafeln in Chromo-
lithographie oder Heliogravüre und 381 Abbild, im Text. Lex. 8°. XV,
593 S. 1897. Broschirt M. 30.

—

,
in eleg. Halbfranzband M. 25.—

.

Zweiter Band: Der Einfluss der grossen Meister des V. Jahrhunderts. —
Das IV. Jahrhundert. — Die hellenistische Zeit. — Die griechische
Kunst unter römischer Herrschaft. Ins Deutsche übertragen von
Frits Baumgarten, Professor am Gymnasium zu Freiburg i. B. Mit
ta Tafeln in Chromolithographie oder Heliogravüre und 377 Ab*
bildungen im Text. Lex. 8°. XII, 763 S. 1898. Broschirt M, 34.—

,

„Collignon’s Histoire de la

sculpture grecque, . . . hat mit Recht
überall eine sehr günstige Auf-
nahme gefunden. Der Verf. steht

von vorn herein auf dem Boden,
der durch die umwälzenden Ent-
deckungen der letzten Jahrzehnte
geschaffen ist, und betrachtet von
diesem neu gewonnenen Stand-
punkte aus auch die älteren That-
sachen und Forschungsergebnisse.
Er beherrscht die einschlägige Lite-

ratur, in der die deutsche Forschung
einen bedeutenden Platz einnimmt,
und weiss die Streitfragen oder
die Thatsachen in geschmackvoller
Form und ohne ermüdende Breite
darzustellen. Eine grosse Anzahl
gut ausgeführter Textillustrationen,
nach zum grössten Teil neu ange-
fertigten Zeichnungen, dient dem
Texte zu anschaulicher Belebung
und bietet eine vornehme Zierde

des Buches, sehr verschieden von jenen oft nichtssagenden Umrissen,
welchen wir in ähnlichen Büchern so oft begegnen. So war es ein glück-
licher Gedanke, Collignon’s Werk dem deutschen Publikum, nicht blos
dem gelehrten, durch eine deutsche Uebersetzung näher zu bringen. Der
Uebersetzer, Dr. Ed. Thraemer, hat seine nicht ganz einfache Aufgabe
vortrefflich gelöst: die Darstellung liest sich sehr gut, und man wird nicht
leicht daran erinnert, dass man eine Uebersetzung vor sich hat. Hier
und da ist ein leichtes thatsächliches Versehen stillschweigend berichtigt,

anderswo durch einen (als solcher bezeichneten) Zusatz ein Hinweis auf
entgegenstehende Auffassungen, auf neuerdings bekannt gewordene That-
sachen, auf neu erschienene Literatur gegeben ... Im Ganzen jedoch
handelt es sich um eine Uebersetzung, nicht um eine durchgehende
Bearbeitung des Originalwerkes, so dass der Leser überall Collignon's
Auffassungen ohne fremde Acndcrungen kennen lernt . . .

* fs. (Litir. Ccntraiblatt 1899. Nr. jj.J
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Die 2tenatfiance
4)iftorijd)e ©genen

bont

(Srafen <5obme4tt.

Seutfd) bott Subroig ©cfyemann.

SReue burdjgefeljene unb berbeffertt 9tu8ga&e.

S5ritteS unb bierteä Staufenb.

8». XXXVII, 361 ©. 1904.

$rei6 brofcfjiert ul 5.—, In gelegenem Cetnenbanb, oberer Sdfjnitt

bergolbet ul 6.50, In eieg. |>albfranjbanb Jt 8.—.

Die einstimmige Aufnahme, die das Renaissancewerk

Gobineaus in der gesamten literarischen Öffentlichkeit unseres

Vaterlandes gefunden, tönt am besten aus den Worten des

Literarischen Zentralblattes wider:

„Über dieses Buch sind die Akten wohl bereits geschlossen.

Sein Ruhm steht fest und wird nie wieder vergehen. Nicht nur

ein künstlerisches, nein, ein historisches Meisterwerk ist die

Renaissance.“

Ober die neue Trübnersche Ausgabe urteilt die Deutsche

Monatsschrift für das gesamte Leben der Gegenwart:

„Diese neue schöne Ausgabe der herrlichen Schöpfung ist

mit Freuden zu begrüßen. Die Renaissance hat nun auch das

ihrem Geist und Kunstwert entsprechende aristokratische Gewand
erhalten.“
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Jraitkrcid) ititii biciftratijofen.
33on

Äarl -^illcbranb.

®icrte berbefferte unb benneljTte Auflage.

Unljalt: »orrobrn. — GinleitenbeS — X>tt WrfeUrttiafl unb Titte=
ratiiv. Rap. l. {famllie unb Sitte. — 2. Unternd)t?»cfen. — 3. '^roptnj

unb (»eiftige» Seben. — politiftfiro Xrbrn. Rap. 1. S)a*

3beal unb feine Benrirflidwng. — 2 . Napoleon III. unb bie SRepublifaner.
— 3 . lie SMftatur Ibieti unb ba# Septennat — Stblufsbctracbtung. —
«nbang. 1. SRenatt a(8 ißolitirer. — 2. ®ambetta. — 3. ^Sarifct Arbeiters

juftänbe. — 4. Rar! Hiltcbtanb. 'Jtadjmf pon £. Hornberger.

«. 8°. XXII, 462 ©. 1898. $reis brofefj. 2R. 4.—, geb. 591 5.—.

. Frankreich hat seit Jahrhunderten mehr als irgend ein Land
das Privileg genossen, die Augen der Welt auf sich zu ziehen. Heute
mehr als je zuvor. Was ein so feiner reicher Geist, ein solcher Kenner
von Völkern, Zeiten und Menschen und ganz besonders dieses Landes
über dasselbe gedacht hat, wie sich die Erlebnisse der Gegenwart im
Spiegel dieser, anderthalb Jahrzehnte zurückliegenden, Betrachtungen und
Urteile ausnehmen, was sich davon bewährt, was sich anders gezeigt hat,

das zu erfahren, ist heute von durchschlagendem Interesse. Hillebrand
ist recht eigentlich ein Völkerpsychologe, nicht als Methodiker, sondern
als Praktiker. Das Fach hat seine Klippen, mehr als viele andere.
Hillebrand ist ihnen nicht immer entgangen. Aber, ob er nun überall
richtig gesehen habe oder nicht, kompetent war er in hohem Grade, und
sein Urteil fällt ins Gewicht. An vielen Stellen wird der Leser nicht
umhin können, sich zu sagen, wie richtig das Urteil war und wie vieles

eingetroffen ist.“ Die Nation. Nr. 43, 23. Juli 1898.

Bildet den ersten Band von

Seiten, Völker unb Ülettfctjeit
bon

Äarl -*?>illebraiib.

7 SBcinbe fl. 8°. 5J3rei8 pro SBanb Drofd). 59?. 4.—, geb. 59?. 5.—

.

8b. 11 2Uiilfcfie8 unb $eutf$e*. 2. berbefferte unb Permebrtc Sluftage.

ff
1
. XIV, 458 2. 1892.

8b. III. 'Hub unb über ttnglanb. 2. Pcrbcffertc unb oerateljrte Stuflage.

8“. VIII, 408 2. 1892.

8b. IV. iSroftle. 2 »uegabe. 8». VIH, 37« 3. 1886.

8b. V. Slu? beut 3nbvl)iinbert ber fRePolution. 3. ftttiflage. 8“.

X, 366 3. 1902.
8b. VI. gfitgenoffen unb geitg enbf f i f d) es. 2. Ausgabe. 8". VIII,

40o 3. 1886.

8b. VII. HuUurgefdjiditlidKS. 8°. XII, 335 3. SBlit beut 8ilbni} be«

Serfaffevs tn Ooljfanitt 1885.
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VERLAG VON KARL J.
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3ÜIS ütdjtmtg uiti) Spraye

ber Uoittancn.

Borfräge unb
OOrt

l)rinririj «JBntf.

8°. XI,540®. 1903. QJeljeftct 9J1.6—,in2elntt)an6 geBunben 2)7.7.—

.

Snpatt: ©om 3tolanb5lieb sum Orlanbo furiofo. — Äatfer Äorll
Pilgerfahrt. — $ie Heben ^nfanten bon Sara. — ftu« ber ©efd)i$te be«

franjöftfdjcrt $rama§. — <Sptelmann8gefd)idjten. — ®ie ©tbtlotfjef Petrarca’«.—
JKolifcre. — ©oupour«. — $rei ©orpoften ber fran$öfifc$en Slufttärung

(©t. Qwremonb, ©aple, gonteneUe). — $ie (Xfifartragöbien ©ottaire’« unb
©pafefpeate’«. — ©oltatre unb ©offuet als Uniberfalpiftorifer. — Btoef

fonbeibare ^eilige. $ent« 2)iberot. — 2Bie ©ottaire föouffeau« fteittb

geworben ift. — $er ©erfafier oon «Paul et Virginie*. — 2Rabanie be

<Sta£I. — (Sin ©pradjenftveit in ber rötifd^en ©dproeij. — greberx SRiftral,

ber dichter ber SKiröio. — Sunt ©ebätptnt«: I. ßubujtg Xobler (1827—95).
II. Safob ©aecptolb (1848-97). III. ©afton Parts (1839—1903).

„Zerstreute Aufsätze und Gelegenheitsarbeiten zu einem Sammelband
vereinigen und neu veröffentlichen, das ist bei der Mehrzahl der lite-

rarischen Produzenten ein nutzloser Akt der Eitelkeit und ein buch-
händlerischer Unfug; bei einem Gelehrten und Künstler wie Heinrich
Morf ist es ein gutes Recht und selbst eine Pflicht. M. hat seine Aus-
wahl mit strenger Enthaltsamkeit getroffen : unter den az „Vorträgen und
Skizzen“, deren Entstehung sich auf einen Zeitraum von etwa ao Jahren
verteilt, findet sich kein einziges unbedeutendes Stück, kein Blättchen,
das man missen möchte. Immer und überall werden die Erscheinungen,
mit denen sich der einzelne Essay beschäftigt, in ihren großen genetischen
Zusammenhang hineingestellt, immer erhebt sich der flügelstarke Geist
des VerPs zu den klaren Höhen historischer Fernsicht, und dort sucht
er sich jedesmal diejenige Perspektive, die den Dimensionen seines
Gegenstandes und der Sehkraft seines Publikums am besten entspricht.

Klarheit und Maß, eine geradezu hellenische 0UJ<ppO(TUVr|, das ist die
hohe und vornehmste Tugend, die über diesen Vorträgen waltet und sie

im besten Sinne des Wortes populär macht. Diese Tugend aber hat man
nicht ohne eine tiefe ästhetische Veranlagung. Darum ist M. ein Meister
der Form. Nichts Blendendes, nichts Berauschendes noch Gefallsüchtiges
liegt in seinem Stil ;

er ist schmiegsam und behende in der Schilderung
fremden Wesens, knapp und bestimmt in der Darlegung des Tatsächlichen,
voll Kraft und Wärme beim Ausdruck des eigenen Gefühls, sorgfältig und
durchsichtig aber in jeder Zeile. Es ist eine Freude, den Band in einem
Zuge weg zu lesen. Und welche Fülle romanischen Geisteslebens eröffnet

sich! ....
Jeder gebildete Deutsche, dem eine verständnisvolle und sympathische

Fühlung mit dem Geiste unserer lateinischen Brüder am Herzen liegt,

wird gewiß an dem Buch seine Freude haben.“
Literarisches Zentralblatt igo4 Nr

>
4.
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Sfyaffpere.

$iinf USortefungen au? bem Sfta<f)ta§

bon

Äernbarb ten ÄrinF.

SDtlt bem 93ilbnijj be§ SerfafferS, tabiert bon 38. &rattäfopf.

©rftc unb jtocite Slnflaße.

Sttein 8°. 166 ©. 1893. 2JL 2.

—

,
gebunbert 2Ji. 3.

—

.

gnljalt: Chrfte Sotlcfung: Der Dichter unb ber SRenfd). —
Rmeite Sorlefung : Die »Jeitfolge bon «S^affpcreö Söerfen.

Dritte SSorfefung: Stjalfpere alö Dramatifer. — 33terte

33or(efung: Stjaffpere al$ Fomifclier Dichter. — fünfte
SSorlcfung : ©^affpere als SEragiFer.

„Es ist ein hoher und herrlicher Geist, der aus diesen Vor-
trägen spricht. Flammende Begeisterung, philosophische Bildung
und strenge Wissenschaftlichkeit, feinstes Verständniss und Nach-
fiihlen des Dichters, das sind die Vorzüge, die sich hier mit-
einander vereinen.“

Seemanns Litterar. yahresbericht i8gj.

„Bedarf es eines Beispiels für die Art von Wissenschaft, wie
wir sie uns denken, so sei nur im Augenblick auf das köstliche

Buch über „Shakspere“ verwiesen, das aus dem Nachlasse von
ten Brink, eines der hervorragendsten Gelehrten unserer Zeit,

durch die Sorgfalt Edward Schröders zugänglich geworden ist.

Was psychologische Synthese und nachfühlende Aesthetik zu
leisten vermag, darüber belehrt dieses kleine Werk besser, als

es der weitläufigsten Theorie gelänge.“

Anton E. Schönbach in Vom Fels zum Meer iSgsl94 Heft i.

Dieses Buch ten Brinks ist bei Schönbach ( Über Lesen und
Bildung, 4. Aufl.) unter den besten deutschen Prosawerken genannt.
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Don hxt\)tt bts Äeffrng.

€>pra($8efd)icf)tltd)e Sluffä^e

Dort

^riebrid) ^lu^c,
^Sroffffot an 6er Umrexfität Jrei&urg i. Sc.

33 i c r t c burcfjgefeljene Stuflage.

8°. VII, 253 ©. mtt einem Jtärtdjen. 1901. spretS 3Jt. 4.—, ßeb. 3W. 5.—

ftnfjalt: Ätnfjenfpradje imb SBolKfpradfe. — SKayimillnn unb
feine ttnnjtet. — üutljer unb bie beutfcfje ©pradje. — Srfjriftfteüer

unb Sucbörucfer. — ©cfjriftfpracfje unb ÜJlunbart in her ©djmeij. —
Oberbeutitijer unb mittetbeutfdjer SBottfdfafe. — 'Jiicberbeutfci) unb

S
ocfjbeutfdj. — liatein unb §utttanietnu8. — ^gjbcal unb 9Jlobc. —
berbeutfdjlrntb unb bie ßnttjolifen. — *©octpe unb bie beutfdje

©prncfjc. — Slnliang: 3*-'ittaie(n jur neu&ocfjbeutfcfjtn Spracf)gefcfjttf)te;

9lan:en= unb ©ncfjregifier; Sffiortregiftcr.

* Sie neue Slujlage tft um biefe beiben SUiffäße »ermeljvt.

Urteile der Presse über die bisherigen Auflagen:

„Es muss mit allem Nachdrucke betont werden, dass Kluges Schrift
eine sehr lehrreiche und für den grösseren Leserkreis, für den sie be-
stimmt, hocherwünschte ist.“ Deutsche Litteraturzeitung 1888 Nr. 14.

„Der Verfasser der vorliegenden Aufsätze zur Geschichte der neu-
hochdeutschen Schriftsprache hat bereits bewiesen, dass er es vortrefflich

versteht, für einen grösseren Leserkreis zu arbeiten, ohne der strengen
Wissenschaftlichkeit dadurch Abbruch zu thun. Er weiss seine Forschungen
in ein Gewand zu kleiden, welches auch Nicht-Fachleute anzieht; er
stösst nicht ab durch zu viele Citatc, durcti störende Anmerkungen und
weitläufige Exkurse; er greift geschickt die interessantesten Probleme
heraus und behandelt sie mit leichter Feder, so dass auch der Laie
gereizt wrird, weiter zu lesen. Und sollte es nicht ein Verdienst sein,

gerade die ebenso schwierigen als wichtigen und interessanten Fragen,
die sich an die Geschichte der Ausbildung unseres schriftlichen Aus-
druckes anknüpfen, in weitere Kreise zu tragen, insbesondere auch die
Schule dafür zu gewinnen? Die Schule, die sich der germanistischen
Forschung gegenüber sonst so spröde verhält? Wenn Kluge mit der
vorliegenden Schrift in Lehrerkreisen denselben Erfolg erzielt, wie mit
seinem etymologischen Wörterbuche, so verdient er schon deswegen die
wärmste Anerkennung. . . .

“ Literarisches Centralblatt 1888 Nr. 34.

Digitized by Google



11
VERLAG VON KARL J. TRÜBNER IN STRASSBURG.

(gtyntologtfcljca Sörtcrbn^
bet heutigen ©pradje

»on

^riebnd) Äluge,

otb. firofeffor bet beutfdjen Sprache an bet Unioerfität greiburg i. Sr.

Seifte otrbeßerie unb Dermel)rte 9luffage.

3weiter abbrutl.

Stiefcr neue abbrutl beftbränft fitb Im reeicntlitben barauf, in ber Stnorbnung

ber StiCbttorte bei ben Butbftaben X unb U bie neue Orthographie butcbjufüljren.

£ejr. 8°. XXVI, 510 S. 1905. ®ebeftet 2». 8.—, in $albfranj geb. Si. 10.—

Bor bem eriieinen bei erften Vluftage oon Slugre rfjjmoloflirrfirm
Bbürtrcbiuf] bat e« eine Icjifatifdje Bearbeitung btt Stbmologie untere«
niobemen epratbfdjajc! nidjt gegeben. Ecr Ctfolg ber feit bem 3abre 188«
erftbienenen fünf Bufiagcn unb bie Slnerfennung, welche bem Buche ju teil
geworben, haben gegeigt, toie richtig bet ©ebanfe toar, bie (trgebnifte be« an«
jiebenbften unb wertoollflen Seile! ber teiffenftbaftlicben aSortforfiung : bm
übet bie Sntftebung unb ©cfdjicbte ber eityelnen Klärtet unfere« ©pratb-
ftbaje», in tnapper leiifalifrtjct Earfteüung jufammenjufaffen.

SJet Berfafier bat et fiep gur Stufgabe gemadjt, gönn unb Scbeutung
febt« Süorte* bi« ja feiner Quelle ju oerfolgen, bie Se/ebungen ju ben
llafftfcben Spratbcn in gteidjem SDiafse betonenb uiie ba« tOermanbtftbajtSoer«
bältni« ju ben übrigen germaniitben unb ben tomanifajen ©praßten; and)
bie entfernteren oritntalifeben, fomie bie lettifcben unb Uaoifirn Spradten
ftnb in allen gäüen berangejogen, reo bie gorfchung eine Bcrwanbtfdjaft feit«

lufteüen oermag. eine allgemeine einteitung bebanbeft bie @ef Richte ber
beutfeben Spratbe in ihren Umrißen.

Eie oortiegenbe neue Auflage, bte auf jeber Seite Beßerungen ober 3u<
fffpe aufwtift, bölt an beut früheren Programm be« SSerfe« feft, fttebt aber
ttieberum na<b einet Vertiefung unb erroeitetung ber reortgcfdjidjtlttbcn 95ro<

bleme unb ift auch bieStnai bemübt, ben ncueftcn gortfibcittcn bet etpmoto*
giltben SBortforfcbung gebübrenbe Sictbnung ju tragen; fie unterftbeibet jicb

»sn ben früheren Sluflagcn befonbet« burtß fpratbwißenftbaftlidte Slatbreeife

unb Quellenangaben, foreie bttreb Slufnabme mandjer jüngerer Säorte, beren
©cirfiidjtc in ben übrigen SBärterbüdjerit wenig beriicfjitbtigt ift, unb bttrtb

umfänglitberel flujielien bet heutigen Btunbarten. StuS ben erften Budjftaben
feien nur bte folgenben SSJörter, gum Seil Jteufdjöpfungen unferc! 3abr<
bunbert«, angeführt, bie neu aufgenommen reorbeu ftnb: allcvbingS, Sl!t«

tangier, anfaitgSgrünbe, Slngelegenljeit, Slnfcbauticbfeit, anftatt, angiiglitb,

Bfcbenbröbcl, Mfibetntittreotb, auSmcrgeln, Segcifterung, bebergigen, belüftigen,

bemttleiben, befeitigen, Bcwegarunb, bereetffteüigen, bitbfam, bi«reciien, Bla-
mage, Büttner, Gbriit, Gbriflbaum, Cbrifttinbdjen; au! bem Sucbftabcn 9
nennen reit; Sabatbe, Stämpe*, Äammevfäptben; Slanapee, Satttiengieficr,

Äänfterlein, Äamer, Stauer*, Stäpfer, Startötfcbe, Äabenjammer u. f. re. 91m
beften aber oeraufcbaulldjen einige ßablen bie Vetooüftänbigung be« Vierte«

feit feinem erften Srftbeinen: bie 3abl 6er ©tidjreortc bat fitb ton ber erften

jur festen Stuflage »ermebrt im Sutbftaben M : oon 130 auf 280, ® : oon
387 auf 520, E; oon 137 auf 20), ffi; oon 100 auf 180, g: oon 236 auf 329.

® : Oon 280 auf 330. fl- oon 3oO auf 440, 95: oon 180 auf '236.
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3ur

3lnalt)|t0 kr tüirkltdjkeit.

©ine Grörterung bet ©runbprobleme bet ^^üojopbie

non

(Ötio £iebmamt.

©ritte berbeiTertc unb bermeprte 2luflage.

8». X, 722 ©. 1900. - 'CreiS: brofc&iert ütt. 12.-, gebunbett 2«. 14.-

3npnlt: Borroort jur britten 2luf(age. — ^o^somena.
Grfter 2lbfcpnitt: gut ©rfenntni&fritif unb ©rands

fcenbcntaippiiofoppie. — Sbeaitdmud urtb 9tealidmud. —
Ueber bie Bpänomenalität bcd SWaumed. — 2tnpang. — SHaurn*

cparafteriftif unb SRnumbebuction. — Ueber fubjectibe, ob--

jectioe unb abjolute 3^it. — lieber relatibc unb abfoiute Be*
megung. — 3ur^korie öeS Sepend. ©rfted Äapltel. Id. 3roc’ted

Sapitei. — ©ie Sogif ber ©patfaipcn ober Gaufalität unb 3cit=

folge. — ©ie äftetamorppofen bed 2lprtori.

3weiter 2lbfd)nttt: 3 ur 'Jlaturppltofoppie unb
Bfpcpologie. Borbetradjtungcn. Grfte 5Dlebitation. Id. 3'Dede
SJlebitation. — Ueber ben ppilofoppifcpeit SBertp ber matpe=

matifepen ^aturtoiffenfepaft. — ©intge SSÖortc über bad 21 tont.—
Blatonidmud unb ©amnntdmud. — ©ad Problem bed Sehend.
— 2lpporidmen jur Äodmogonie. (äftptpoiogie unb Sßpilofoppie.

£>iftorifd)e 3>uifd)enbemerfung. 23ebenfen. ©eogonie. Gaufalität

unb ©eleologie. ©toige ^alingenefie. ^beenotbnung tm Uniber*

fum.) — Ueber ben Qnftinct. — ©ie 2lffociation ber Bor*
ftedungen. — Ueber bie ©jiftenj obftracter Begriffe. — Sltenfdjen*

unb ©pierberftanb. — ©epitn unb ©eift. — ©ie Ginpeit ber

Batur.
©ritter Sl 5 f cf) n i 1 1

:

3

lt

r

2leftpetif unb Gtpif. — Qbeal
unb SBirflkpfeit. — ©ad äftpetifepe Qbeal. — ©ad etpiftpe 3beal.
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«unten ui
$fyÜ0fo))Ijifd)e VlbfjanMutiflett, fftyUoriSmtti unb Stubien

öon

©tto £iebmann.

CSrftcr Sanb: 8° XI, 470 ©. 1899. Jt 9.—.

Qnljalt. 1. £eft: Tie Sitten bet Stotfimeiibigfeit. Tie
mecfjanifcfie Staturcrfliirung. $bce unb ©ntelcdite. — 2. ef t:

©ebanfen ü6er Statur unb Staturerfenntnife. 1. Statur int 2111=

getneiuen, 2. ©ejeße unb fträfte, 3. Tie Sltomtftif, 4. Organifcfie

Statur unb Teleologie, 5. Tie Staturbefeelung unb ber ©eift.

(Schluß. — 3. .£> e f t : Tie Silber ber ^S^antafie- Tab Qeit=

bemußtfein. Tie Spradifäljigfeit. ?ßfi)cf)ologifd)e 2lpboribmen.

3«>eiter Sanb. 8". IV, 508 ®. 1904. Jt 11.—.

Qnbalt. 1. £>eft: ©eift ber Traubfceubentalpljilofopfjte.

— 2. .£ieft: ©runbriß ber Stritiftfjen SRetapppfif. — 3. 6ef t:

Trilogie beb S*ff*nttbmub. ©ebanfen über Srfjönbeit unb ftunft.— 4. £>eft: Ter Urfprung ber Söertlje. Spifoben; eine

©cbanfenfpntpbonie. ©ebanfen über bab Söefen ber 'IRoralität.

©ang ber ©efd)id)te.

Das Werk enthält eine planmäßig und methodisch
angeordnete Sammlung philosophischer Schriften, die sich

auf dem Faden einer charakteristisch-bestimmten Welt-
auffassung aneinanderreihen, und zwar derjenigen philo-

sophischen Wcltauffassung, die in des Verfassers früherem
Werke «Analysis der Wirklichkeit» ihre wissenschaftliche
Begründung erhalten hat.

Die ßlitrnir ber tJjeoricen.

(Eine Hnierfudjung

aus bem Bereicfj ber allgemeinen E^iJJcnfdjaffsIeljre

von

Bffo Xtebmanit.

8°. VII, 113 <3. 1884. Jt 2.—.
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Soeben erschien:

Qn fünf SBorttägen für ge&ilbete Sälen gefdjilbert

üon

Carl -ßeinrid? CoritiU,
etc Ideologie unb $l)ilo(o$>6ie loctor, orbenttidjem ^rofejfor ber Ibcologte

an btr UniMtftUtt ShceSlau.

3ün{te Suflage. (9. laujntb.)

H. 8°. VI, 184 3. 1905. ©ebeftrt SR. 1.50, in Seintoanb geb. SR. 2.—.

SSnbalt: 1. $« iiraelitiitbe 'JJropbcti&mu* nach SSefen unb Sebtutung. —
2 . Ter ifraelitiftbe 'ßropbetiämuS bis junt lobe $i8lia’4. — 3. 1er tftae*

litiftbe SäroplietiämuS non UJianaffe bi« jur ßerftiirung Jerufalcm«. —
4. Ter ifraclitiidjc biropbetistnus raäbrenb be« babploniftben ttptls. —
5. Ile MuSläufcr be« ifraelitiftbcn 'llropöetismu®.

»Der Wahrheitsmuth, die geschichtliche Unbefangenheit, die lebendige
Schilderung, die Schönheit der Form, bei allem Freimuth der Kritik die
fromme ehrfurchtsvolle Scheu vor den Heiligthümern des alten Testaments,
welche die Cornill’schen Vorträge auszeichnen, lassen den Wunsch ent-

stehen, sie möchten von Tausenden und Tausenden gelesen werden; sie

bieten verständigen Lesern für das Alte Testament einen Schlüssel, der
wirklich aufschlicsst.e Frankfurter Zeitung v. 3. Nov. 1894 Nr. 310.

Sittliches Sein
unb

Sittliches IDerben.
©tunblinien cine§ ©ijftemS ber ©tffit

ton

C^eobalb Siegler.

^irceiie unberänberte Stuflage.

fl. S*. VIII. u. 151 $. 1890, fartoniert ÜR. 2.50.

Snbalt: 1. Vortrag: Sutgabe uno SRetbobe ber Stbff. ©iftoriftber Über»
blirf. — 2. Ißoitrag: lie Sttiftebung be« Sittlichen. — 3. Cortrag: la*
©eien be« Sittlidicn. — 4. Cortrag: $fli(bt unb lugenb. — 5. öovtrag:
©iiiet unb böcfjftc« ®ut. — scblnfi.

Diese Vorträge sind ebenfalls, wie die ten Brink’schen über
Shakspere, im freien deutschen Hochstift zu Frankfurt a. M. gehalten
worden; infolge ihrer Bedeutung sind sie bereits ins Englische übersetzt.
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Soeben erschien:

Die

Gatha’s des Awesta
Zarathushtra’s Verspredigten

übersetzt von

Christian Bartholomae.

8°. X, 133 S. 1905. Geheftet M. 3.— ,
gebunden M. 3.60.

„ . . . . Wer sich mit den Grundlehren des Zoroastrismus
bekannt machen will, wer die geistvolle Interpretation derselben
von einem der ersten Iranisten kennen lernen will, der nehme
dies Buch zur Hand. . .

Wiener Zeitschrift f. die Kunde des Morgenlandes XIX, J.

„Der Name Zarathustras ist heutzutage Leuten geläufig, die

keine Ahnung vom alten Iran und seinem Religions- und Sozial-

reformator haben : er ist durch Nietzsches Buch modern geworden,
ja nicht selten meint man, wenn man Zarathustra nennt, Nietzsche.

Der wirklich historische Zarathustra, ein Priester aus dem altirani-

schen Spitama-Geschlecht, ist aber so ziemlich das diametrale
Gegenteil von dem Zarathustra Nietzsches gewesen, der, wenn man
sehr nachsichtig ist, höchstens als eine sehr freie poetische Lizenz
gelten kann. Zwischen beiden liegen nicht umsonst mehr als zwei-
einhalb Jahrtausende. Wer sich mehr für den echten Zarathustra
interessiert als für seine Karikatur, dem wird soeben eine interes-

sante literarische Gabe geboten in einer Übertragung seiner Vers-
predigten durch Christian Bartholomae, den Verfasser des großen
und grundlegenden Altiranischen Wörterbuches ....

Die Gathas bilden das älteste literarische Denkmal des irani-

schen Volkes und gehen im wesentlichen auf Zarathustra selbst

zurück. Das Wort Gatha besagt eigentlich „Gesang, Lied“. Ihrem
Inhalt nach lassen sich die Gathas als Predigten in gebundener
Form bezeichnen, als Verspredigten ....

Bartholomae kristallisiert diese Zielpunkte in seinen trefflichen

knappen Inhaltsübersichten der einzelnen Gathas zu allgemeiner
Verständlichkeit heraus, so daß man wohl erwarten darf, daß
selbst ein der Sache ursprünglich fremdes Publikum von Seite zu
Seite des kleinen wertvollen Buches mehr Interesse und Teilnahme
an dieser fernen Welt- und Lebensanschauung gewinnen wird, und
sei es auch nur deshalb, weil sie die Lehre des w'ahren, des echten
Zarathustra in sich schließt. Also sprach wirklich Zara-
thustra!“ Beilage zur „Allgemeinen Zeitung“ 190S1 Kr. 84.
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In Kürze erscheint:

Der empfindsame Roman
in Frankreich

von

Max Freiherrn von Waldberg,
a.ord. Professor an der Universität Heidelberg.

I. Band. 28 Bogen. (Der II. Band erscheint zu Ostern 1906.)

Preis jedes Bandes ca. M> 5.—

.

Soeben erschien

:

f«mp,äh ilMm
Dort

Xubwiö jfrieblänöer.

2 Sönbe, Kein 8°. 43 Sogen. $tel8 geheftet J6 9.—,

in Seintoonb gebunben u* 10.50.

Der Verfasser der Sittengeschichte Roms stellt hier

seine kleineren Arbeiten zusammen, die z. T. auf ein

halbes Jahrhundert zurückgehen
;

z. T. sind es neue un-

veröffentlichte Studien.
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